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„Klein-Europa“ vor dem Verschwinden?
Das Kanaltal hundert Jahre bei Italien
Ernst Steinicke, Innsbruck, Peter Čede, Graz, und Igor Jelen, Triest [Trieste]*
Erste Einreichung / initial submission: 05/2019; revidierte Fassung / revised submission: 11/2019;
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2019
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Zusammenfassung
Die thesengeleitete Studie untersucht den Ethnizitätswandel im Kanaltal [Valcanale]
seit der staatlichen Zugehörigkeit zu Italien in Hinblick auf unterschiedliche Fremd- und
* Ao. Univ.-Prof. Dr. Ernst Steinicke, Institut für Geographie, Universität Innsbruck, Innrain 52f, A-6020
Innsbruck; Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Čede, Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz,
Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Associate Prof. Igor Jelen, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Trieste, Piazzale Europa 1, I-34127 Trieste; E-Mails: ernst.steinicke@uibk.ac.at, peter.
cede@uni-graz.at, igor.jelen@dispes.units.it
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Selbstzuordnungen der deutsch- und slowenischsprachigen Minderheiten, das heißt, der
autochthonen Kanaltaler Bevölkerung. Durch die Berücksichtigung symbolischer Ethnizität in Form des kulturlandschaftlichen Erbes thematisiert die Arbeit darüber hinaus das
Nachwirken von Raumstrukturen im Sinne einer „longue durée“. Nach einer theoretischen Grundorientierung werden die „Methode der Kontaktpersonen“ sowie die für die
Analyse persistenter Kulturlandschaftselemente relevanten Arbeitsgrundlagen, auf welchen die Untersuchungen vor Ort basieren, vorgestellt. Vor allem durch Assimilation und
zu spät erfolgten Minderheitenschutz (1999) beträgt die Anzahl der deutschsprachigen
Kanaltaler aktuell weniger als hundert Personen, die der Slowenischsprachigen knapp
über dreihundert.
Insofern kann noch immer von einem „Klein-Europa“ gesprochen werden, wenngleich die traditionelle Viersprachigkeit – neben den beiden Minderheitensprachen auch
Italienisch und Friulanisch – mittlerweile fast verloren gegangen ist. Generationswechsel,
Intermarriage sowie der überaus starke Bevölkerungsrückgang haben diese Entwicklung
seit den 1990er Jahren verstärkt. Reminiszenzen an die autochthone Kanaltaler Bevölkerung spiegeln sich jedoch in Form symbolischer Ethnizität im materiellen und immateriellen kulturellen Erbe wider. Dieses wird auch von der mehrheitlich italienischsprachigen
Bevölkerung zunehmend als Bereicherung wahrgenommen und stärkt in zunehmendem
Maß eine neue, nicht mehr ethnolinguistisch, sondern regional konnotierte Identität.
Schlagwörter: Ethnizität, Ethnizitätswandel, symbolische Ethnizität, autochthone Minderheiten, Kulturlandschaft, kulturlandschaftliches Erbe, Kanaltal, Friaul

Summary
Is “Little Europe” Disappearing? The Valcanale Region – Since
Hundred Years Part of Italy
This thesis-based study examines changing ethnic groups within the Valcanale region
since its national affiliation to Italy after the end of World War I, focusing on German
and Slovenian-speaking minorities (i.e., autochthonous Valcanale inhabitants) in relation
to their various external and self-recognition. In addition, the study addresses the impact
of spatial structures over a “longue durée” based on symbolic ethnicity within a cultural landscape heritage framework. It presents a theoretical outline followed by “contact
persons-based research” and analysis of relevant persistent cultural landscape elements
utilising on-site studies. Primarily, the autochthonous population – now numbering less
than one hundred German speakers and just over three hundred Slovenian speakers in the
Valcanale – has been affected by assimilation and the belated safeguarding of minorities
(from 1999 onwards).
In this respect, a “Little Europe” is still evident, even if the broad existence of the
area’s four official languages – the two minority languages plus Italian and Friulian –
has been almost lost in the meantime. The region’s generational shift (including intermarriage) and extremely significant population decline have intensified this development
since the 1990s. Yet echoes of the autochthonous Valcanale population are reflected in the
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area’s symbolic ethnicity of material and immaterial cultural heritage. This is increasingly perceived as an asset by the majority Italian-speaking population, strengthening a no
longer ethnolinguistic but new, regionally connoted identity.
Keywords: Ethnicity, changing ethnic groups, symbolic ethnicity, autochthonous minorities, cultural landscape, cultural landscape heritage, Valcanale, Friuli

1 Problemstellung und Forschungsstand
Durch die Friedensverträge von St. Germain-en-Laye (1919) und Rapallo (1920) fielen
nach dem Ersten Weltkrieg Gebiete von Kärnten und auch von Krain an das Königreich
Italien. Den gesamten annektierten Raum an der oberen Fella und Gailitz fasst man unter
dem Toponym Kanaltal (Valcanale / Kanalska dolina / Valcjanâl)1) zusammen. Durch
diese Gebietsabtretung wurde die dort lebende slowenisch- und deutschsprachige Bevölkerung zu italienischen Staatsbürgern (vgl. Abb. 1). Wie in Südtirol, das zur damaligen
Zeit ein ähnliches ethnopolitisches Schicksal erfuhr, kam es kurz darauf zu staatlich geförderten Zuwanderungen. Im Kanaltal ließen sich zahlreiche Italiener (im ethnischen

Kanaltal („Klein-Europa“) im heutigen Grenzgebiet

deutsch
slowenisch
Grenze Kronland

Quelle: Steinicke (1984), modifiziert. Anmerkung: Zur Mehrsprachigkeit der Ortsnamen siehe
Tabelle 1

Abb. 1: Die sprachliche Mehrheitsbevölkerung im Kanaltal vor dem Ersten Weltkrieg
1)

Wie in den meisten Minderheitengebieten besitzen auch im Kanaltal die Toponyme mehrere Sprachvarianten:
Neben der staatlich-offiziellen Bezeichnung besteht in der Regel ein Name in der jeweiligen Minderheitensprache, häufig auch noch einer im ortsüblichen bzw. regionalen Dialekt. Um den Text nicht zu strapazieren,
werden im Folgenden einerseits die amtlichen Ortsnamen, andererseits – falls gebräuchlich – die deutschen
Exonyme verwendet. Ferner gelten sämtliche in dieser Arbeit verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen auch in ihrer weiblichen Form.
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Sinn) und Friulaner neben der autochthonen Bevölkerung nieder, sodass sich in den
folgenden Jahrzehnten eine mehrsprachige Gesellschaft entwickelte. Somit trafen sich
hier die drei großen europäischen Sprachfamilien der Slawen, Romanen und Germanen
sowie die vier Sprachen Slowenisch, Italienisch, Friulanisch und Deutsch, was Begriff
und Alleinstellungsmerkmal „Klein-Europa“ für diese Talschaft nahelegt (Steinicke
1993). Dies spiegelt sich auch in den Ortsnamen wider (vgl. Tab. 1).
Ortsnamen

aktueller amtlicher
Gemeindename

Italienisch

Deutsch

Slowenisch

Friulanisch

Tarvisio

Tarvisio

Tarvis

Trbiž

Tarvis

Camporosso

Saifnitz

Žabnice

Cjampros

Cave del Predil

Raibl

Rabelj

Rabel

Coccau

Goggau

Kokova

Coccau

Fusine in
Valromana

Weißenfels

Bela Peč

Fusinis

Rutte

Greuth

Rute

Rute

Malborghetto

Malborgeth

Naborjet

Malburghèt

MalborghettoValbruna

Pontebba

Valbruna

Wolfsbach

Ovčja Vas

Valbrune

Ugovizza

Uggowitz

Ukve

Cunizze

S. Caterina

St. Kathrein

Šenkatrija

Sante Catarine

Bagni di Lusnizza

Lußnitz

Lužnica

Lusnìzze

Pontebba

Pontafel

Tablja

Pontebe

S. Leopoldo
Laglèsie

Leopoldskirchen

Lipalja Vas

Laglesie

Quellen: Kranzmayer (1958); Desinan (1976); Steinicke (1984)

Tab. 1: Italienische, deutsche, slowenische und friulanische Ortsnamen (Fraktionen/Ortschaften) im Kanaltal
Während Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg und vornehmlich 1971/72 eine Territorialautonomie für sich beanspruchen konnte, welche den Erhalt seiner deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung sicherte, wurde dies der autochthonen Bevölkerung des ehemaligen Kärntner und Krainer Grenzraums nicht zugestanden. Der Zustrom von Italienern und
Friulanern drängte die slowenisch- und deutschsprachigen Kanaltaler in eine Minderheitenposition. Bereits mit dem Umsiedlungsabkommen (Option) von 1939 hatte sich deren
Zahl entscheidend reduziert, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg von den knapp 9400
Einwohnern des Kanaltals nur mehr 26 Prozent Altösterreicher (mit ihren Nachkommen)
waren (Steinicke 1984).
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In den 1990er Jahren war die seit der Zwischenkriegszeit charakteristische Viersprachigkeit – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur noch bei den älteren „Einheimischen“, das heißt, den Nachkommen der Altösterreicher, in den ursprünglich slowenischen
Dörfern Uggowitz, Saifnitz und zum Teil in Wolfsbach vorzufinden (Vavti 2006; Vavti
und Steinicke 2006a; 2006b). Inzwischen ist durch Generationswechsel, Intermarriage
und Assimilation sowie durch Abwanderung die Zahl der Slowenisch und Deutsch als
Erstsprache („Muttersprache“) verwendenden Kanaltaler weiter zurückgegangen, sodass
sich vorrangig die Frage stellt, ob überhaupt noch von einem „Klein-Europa“ gesprochen
werden kann.
Somit ist es Aufgabe der vorliegenden Studie, neben der neueren ethnolinguistischen
Entwicklung den Wandel der ethnischen Identität bei den „einheimischen“ Kanaltalern
von einem Slowenisch-Deutsch-Dualismus hin zu einer „symbolischen Ethnizität“ (Gans
1979) zu thematisieren. Damit im Zusammenhang wird der Frage nach den Auswirkungen
dieses Prozesses auf die Kulturlandschaft, die sich noch Ende des letzten Jahrhunderts
deutlich von jener der friulanischen Umgebung abhob (Steinicke 1984; 1992; 1998),
nachgegangen. Insgesamt lassen sich am Beispiel des Kanaltals modellhaft verschiedene
Phasen der ethnischen Identifikation erkennen. Mit dem Fokus auf kulturelle Reminiszenzen, die nach der Marginalisierung von ethnischen Minoritäten sichtbar bleiben, soll die
symbolische Ethnizität als letzte Phase diskutiert werden.
Bis in die 1980er Jahre haben sich nur wenige Publikationen mit dem Kanaltal befasst.
Als Zeitdokumente gelten die ethnopolitischen Analysen von Veiter (1934; 1961) und
Goitan (1934), der landeskundlich ausgerichtete Beitrag von Paschinger (1937), die
ethnographische Studie von Grafenauer (1946) sowie die siedlungsgeographische Abhandlung von Bonetti (1960). Erst die Dissertation von Steinicke (1984) weckte das
akademische Interesse, sich mit diesem Grenzraum genauer zu beschäftigen. In seinem
Bemühen, eine quantitative Bestandsanalyse zu bieten, wies der Autor auf die diffuse Ethnizität der slowenischsprachigen Kanaltaler hin, die sich mehrheitlich nicht der slowenischen Ethnie, sondern der Deutschkärntner Seite zugehörig empfanden, was eine Quantifizierung des ethnischen Kräfteverhältnisses nahezu unmöglich machte.
In der Folge entstanden, vor allem von slowenischer Seite, Arbeiten, die wiederum das
Slowenische im Kanaltal betonten (vgl. dazu die Studien des slowenischen Kulturinstituts
in Triest / Slovenski Raziskovalni Inštitut SLORI, z. B. Lipovec 2014 oder Bogatec und
Vidau 2016) oder wie Šumi und Venosi (1995; 1996), Šumi (1998) und Komac (2002)
den Dualismus Slowenen – Deutsche in Frage stellten. Mit den Arbeiten des Briten Minnich (1998; 2002) setzten weitere Überlegungen ein, die sich mit der unklaren Ethnizität
der einheimischen Kanaltaler befassten.
Vavti (2006; 2007), Vavti und Steinicke (2006a; 2006b) sowie Steinicke und Vavti
(2008) führten im Rahmen eines Projektes des österreichischen Fonds zur wissenschaftlichen Forschung (FWF, Projekt P 16664-G03) diese Studien fort und erkannten, dass eine
Unterscheidung zwischen Slowenen und Deutschen bzw. die Gleichsetzung slowenischsprachig = slowenischgesinnt und deutschsprachig = deutschgesinnt im Kanaltal unzutreffend ist. Es erscheint klar, dass für den Bestand einer Minderheit derartige Identifikationen
nicht förderlich sind.
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Dem Forschungsstand zum Kanaltal sind noch die Übersichtsdarstellungen über die
ethnolinguistischen Minderheiten in Friaul-Julisch Venetien hinzuzufügen, die bei Valussi (1974), Steinicke (1991), Steinicke et al. (2011) und Jelen et al. (2018) zusammengefasst sind.

2 Ethnische Minderheit, Identitätsbildung und Kulturlandschaft
Die bereits mehrfach verwendeten Begriffe „ethnische Minderheit“ bzw. „ethnolinguistische Minderheit“ lassen sich nicht allgemein gültig definieren, da sich die juristische
Sprachpraxis oftmals von Staat zu Staat unterscheidet (vgl. dazu Steinicke et al. 2011).
Den folgenden Ausführungen liegt das mitteleuropäische Begriffsverständnis zugrunde. Dementsprechend spielt neben dem ethnischen bzw. ethnolinguistischen Bekenntnis
die Bodenständigkeit der sprachlichen Sondergruppen („autochthone ethnolinguistische
Gruppen“) die zentrale Rolle bei der Definition ethnischer Minderheiten.
Modelle der Entwicklung von Minderheitenterritorien wurden bereits mehrfach vorgestellt (zuletzt bei Steinicke 2001; vgl. dazu auch Kraas 1992, S. 314f.). Abgesehen
von wenigen Ausnahmen (z.B. Südtirol) ist für die meisten Minderheiten eine Territorialregression mit einherschreitender Abnahme der Zahl der Minderheitsangehörigen bezeichnend. Diese Einengung von Siedlungsgebieten wird einerseits durch Assimilation an
die Majorität, vor allem durch den Sprachwechsel, verursacht, andererseits können dafür
ebenso demographische Veränderungen, das heißt, Migration oder generatives Verhalten,
verantwortlich sein.
Strategien, die die verschiedenen Alpenstaaten seit dem Zweiten Weltkrieg anwenden, um ihre ethnischen Minderheiten zu schützen, sind nicht nur von Land zu Land
unterschiedlich, sondern auch innerhalb von Staaten oder Regionen (vgl. Pan und Pfeil
2000). Im Alpenraum reichen sie von kulturellen Ausnahmeregelungen über demokratische Mitbestimmung bis hin zu sektoralen Autonomien oder Territorialautonomien
für Südtirol und das Aostatal. Italien hat Ende des Jahres 1999 eine bemerkenswerte
Regelung für alle seine autochthonen linguistischen Minderheiten („minoranze linguistiche storiche“) erlassen. Damit kommt der Apenninenstaat, wenn auch mit über 40-jähriger Verspätung, den in Artikel 3 und 6 der italienischen Verfassung ausgedrückten
Bestimmungen nach: Das Ausführungsgesetz von 1999 (Nr. 482) fördert kommunale
Maßnahmen, die dem Erhalt der ethnischen Vielfalt dienen (Gazzetta ufficiale n. 297,
20.12.1999).2) Demzufolge anerkennt Italien zwölf historische Sprachminderheiten, wobei sowohl Sprache und Staatsbürgerschaft als auch Bodenständigkeit als ausschlaggebende Kriterien für die Zugehörigkeit herangezogen werden. Für viele kleine Gruppen
– und daher auch für die autochthonen Kanaltaler – ist dieser Minderheitenschutz wahrscheinlich zu spät realisiert worden.

2)

Zudem bestehen spezielle Maßnahmen seitens der Regionen, wie zum Beispiel für die gesamte slowenische
Sprachgruppe (Regionalgesetz Nr. 26/2007) oder auch für die Friulaner (Regionalgesetz Nr. 29/2007); vgl.
dazu Vidau (2013).
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Für die Darstellung der vielschichtigen Minderheitenprobleme eignet sich das relativierte
konstruktivistische Ethnizitätskonzept, wie es auch Heller (2007) und mit ihm Sallanz
(2007) für ihre Forschungen in Südosteuropa verwendet haben. Ethnizität wird demnach
einerseits als Ergebnis eines gesellschaftlichen Konstruktionsprozesses erklärt, andererseits kann man davon ausgehen, dass objektive Unterscheidungsmerkmale, wie Abstammung, Verwandtschaft, Sprache oder Religion, vorhanden sein müssen – Ethnizität daher
ebenso primordial angelegt ist. Ethnizität lässt sich demzufolge als Konstrukt und Realität
zugleich betrachten (Sallanz 2007, S. 32).
Vavti (2006) machte darauf aufmerksam, dass es in Hinblick auf ethnische Identitäten
im Kanaltal immer wieder Fremdzuordnungen gegeben hat. Sehr oft wird dabei von einer
mehr oder weniger klaren Differenzierung der einzelnen ethnischen Gruppen ausgegangen
und Deutsch-, Slowenisch-, Friulanisch- sowie Italienischsprechende den entsprechenden
Sprachgruppen zugeordnet. Wie erwähnt, haben Šumi (1998), Minnich (1998) und Vavti (2006; 2007) in ihren Arbeiten jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass eine solche
Zuordnung bzw. Vereinnahmung mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimme
und somit problematisch sei. Wie im Fall anderer Schnittpunkte und Begegnungsräume
von Kulturen haben sich im Kanaltal, ferner auch in den benachbarten Talschaften Friauls –
besonders auffallend in den deutschen Sprachinseln Zahre, Tischelwang und Pladen sowie
in den übrigen slowenischsprachigen Gebieten Friauls, allen voran im Resiatal – mehrsprachige Gemeinschaften entwickelt, die sich exakten Sprachgruppenzuordnungen entziehen.
Dementsprechend sind diese Fremdzuordnungen oft weit entfernt davon, wie Betroffene sich tatsächlich fühlen und wie sie sich selbst sehen. So werden slowenisch und
deutsch Sprechende nur allzu oft als Angehörige der deutschen, slowenischen oder „windischen“ (siehe Kapitel 4) Sprachgruppe betrachtet, wenngleich sie sich selbst keiner
Sprachgruppe zuordnen, sondern vielmehr die regionale Zugehörigkeit und Identität betonen oder sich als gemischt sehen und dabei auf entsprechende (gemischte) Identitäten
Bezug nehmen.
Erikson (1981, S. 144) beschreibt den Prozess der Identitätsbildung als eine Art
Konfiguration, die im Lauf der Kindheit durch Ich-Synthesen allmählich aufgebaut wird,
wobei konstitutionelle Anlagen, Fähigkeiten, Eigenarten und Identifikationen, aber auch
Abwehrmechanismen, Sublimierungen und sich verwirklichende Rollen integriert werden (vgl. dazu auch Mead 1980). Neben der individuellen Identität zeigt sich hier auch
eine gemeinsame, kollektive (oder „soziale“; vgl. Goffman 1975) Identität, welche die
einzelnen Mitglieder miteinander als Angehörige einer Minderheit verbindet. Einzelne
Bewohner fühlen sich also jenseits individueller Unterschiede einander zugehörig bzw.
einander verpflichtet und grenzen sich von „anderen“ ab – im Kanaltal sind das vor allem
die später zugewanderten Italiener und Friulaner. In der traditionalen Gesellschaft waren
somit Identitäten weitgehend vordefiniert durch gemeinsame Traditionen, die dörfliche
Gemeinschaft und andere Faktoren (vgl. Straub 1998).
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
auch im Kanaltal verändert. Mit Vavti (2006) kann dieser Prozess so beschrieben werden:
Alte Institutionen und Strukturen lösen sich auf, es gibt keine Standardbiographien mehr,
viele neue Muster der Lebensführung konkurrieren miteinander, der Rückhalt eines ent-
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lastenden und bewährten sozialen Umfeldes fehlt aber zunehmend. Die Modernisierung
und ihre strukturellen Veränderungen brachten zwar ein leichteres und bequemeres Leben
in die Dörfer des Kanaltals, zugleich aber auch eine zunehmende Entsolidarisierung und
Zersplitterung der Dorfgemeinschaft.
Ab den 1960er Jahren war für viele alteingesessene Kanaltaler Mobilität in beruflicher
und räumlicher Hinsicht notwendig geworden und diese wirkte auf die sprachliche Vielfalt
zurück: Wegen auswärtiger Jobs verließen oft gerade junge Menschen ihren Heimatort.
In entfernten Zentralräumen, in denen sie Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten
vorfanden, „war alles Italienisch“. Dieses Umfeld beeinflusste später die Partnerwahl: „Intermarriage“ wurde zur Normalität (Steinicke und Vavti 2008): 68 Prozent der autochthonen Kanaltaler heirateten im Zeitraum zwischen 1960 und 2004 Romanen, ab 1990 waren
es sogar über 80 Prozent. Unter diesen Rahmenbedingungen konnten die autochthonen
Sprachen, Slowenisch und Deutsch, kaum oder nur mehr eingeschränkt an die nachkommende Generation vermittelt werden. Im Alltag fehlten die sprachenkundigen Großeltern,
die in der Großfamilie wichtige Sozialisationsaufgaben übernommen hatten. Zugleich war
die sprachliche Vielfalt des dörflichen Umfeldes wegen Überalterung immer mehr bedroht.
Die objektiven, klaren Grenzen, wie sie in der traditionalen Gesellschaft noch selbstverständlich waren, haben sich daher verschoben. Demnach gibt es viele Optionen (Gergen 1996), darunter auch Rückbesinnungen. So ist die ethnische Identität – in der Vergangenheit determiniert durch die Geburt in eine Sprachgruppe – heute verstärkt abhängig
von Sozialisationsprozessen und Rahmenbedingungen, in denen Menschen aufwachsen
und leben, vor allem aber ist ihre Entwicklung und Veränderung ein lebenslanger Prozess.
Wie Vavti (2006) anhand von Beispielen aus dem Kanaltal aufzeigt, können einer Wegbewegung von der ethnischen Herkunft später durchaus wieder Rückbesinnungen auf die
eigenen Wurzeln folgen.
Die vorliegende Studie geht davon aus, dass sich symbolische Ethnizität als Reminiszenz
des Einflusses verschwundener oder überschichteter ethnolinguistischer Gruppen in der
Kulturlandschaft manifestiert. Tieskens et al. (2017, S. 30) verstehen unter diesem Begriff
den anthropogen beeinflussten Teil der sichtbaren Landschaft, berücksichtigen jedoch
auch die darin entstandene bzw. eingebettete Kultur und deren Wahrnehmung durch die
Bewohner. Die in der Untersuchung thematisierte Reminiszenz lässt sich nach der Strukturationstheorie von Giddens (1988) erklären: Demnach kann Kulturlandschaft als das
Ergebnis vergangener Handlungen betrachtet werden. Sie bildet die Basis, die Struktur,
für künftige Handlungen und besitzt dafür ermöglichende, aber auch hemmende Wirkungen. Eine Kulturlandschaft bleibt demnach dann persistent, wenn ihren Charakter ändernde innovative Prozesse weitgehend fehlen. Sollte dies im Kanaltal der Fall sein, haben
Teile der Altkärntner und -krainer Kulturlandschaft für die verschiedenen Sprachgruppen
im Kanaltal durchaus ermöglichende Wirkungen, sodass sie in Form symbolischer Ethnizität in der Gegenwart sichtbar und erhalten bleiben.
Um Missverständnissen zum Begriff „symbolische Ethnizität“ vorzubeugen, sei hier
vermerkt, dass den Autoren sehr wohl bewusst ist, dass Kulturlandschaftselemente keinesfalls ethnisch bedingt sind, sondern – wie Loose mehrfach belegt hat (z. B. 1976) – den
sozio-ökonomischen und demographischen Prozessen in den jeweiligen historischen Epo-
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chen der Siedlungsgenese entsprechen. Um die Besonderheit erhalten gebliebener Strukturen der Altkärntner und -krainer Kulturlandschaft in Italien zu betonen, wird diese in
Kapitel 5 jedoch als räumlich relevanter Bestandteil symbolischer Ethnizität betrachtet.

3 Ethnizitätswandel im Kanaltal – Thesen und Methodik
Es war bereits die Rede davon, dass man in den Minderheitsgebieten der Alpen auf unterschiedliche Vorstellungen über die eigene Ethnizität stößt, wodurch die ethnische Zuordnung der verschiedenen sprachlichen Gemeinschaften oftmals erheblich erschwert wird.
Tatsächlich stimmen objektiver linguistisch-historischer Sachverhalt und ethnisches Bewusstsein häufig nicht überein („diffuse Ethnizität“; vgl. Steinicke 1991, S. 178–185).
In den letzten beiden Jahrhunderten lassen sich im Kanaltal mehrere Zuordnungen der
slowenisch- und deutschsprachigen Bewohner konstatieren:
– Für die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg geht man im wissenschaftlichen Schrifttum über
das Kanaltal von einem eindeutigen Dualismus Deutsche und Slowenen aus (vgl. Veiter 1934; Paschinger 1937). Der Rückgang des Anteils der Slowenen an der Gesamtbevölkerung von nahezu der Hälfte 1846 auf ein Viertel im Jahr 1910 (vgl. von Czoernig 1857; Steinicke 1984) wurde mit Assimilation an die deutsche Ethnie erklärt.
Größere Zuordnungsprobleme schienen keine zu bestehen.
– M. Wutte, der noch 1919 diesen Dualismus betont hatte, schuf jedoch mit seiner „Windischentheorie“ Ende der 1920er Jahre eine dritte Kategorie: Neben den Deutschen
gliederte er die Kärntner Slowenen in „nationale“ und „deutschfreundliche“ („Windische“) – ein Gedanke, der sich zur Zeit des Nationalsozialismus schnell durchsetzte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Begriff im österreichischen Zensus bis 2001
beibehalten. Demnach war ein „Windischer“ jemand, der einen der Kärntner slowenischen Dialekte sprach.3) In der Zwischenkriegszeit bestehende Verbindungen zwischen
Kärnten und dem Kanaltal führten dazu, dass sich die Kanaltaler Slowenen selbst als
„Windische“ bezeichneten und es nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil heftig ablehnten, „Slowenen“ genannt zu werden (Steinicke 1984). „Diffuse Ethnizität“ war in diesem Grenzraum (zum Tito-kommunistischen Jugoslawien) viel stärker ausgeprägt als in
Kärnten; sie umfasste Ende der 1970er Jahre über vier Fünftel der Kanaltaler Slowenen.
– Von den Vertretern des slowenischen Kulturinstituts SLORI in Triest sowie von Šumi
und Venosi (1995; 1996) und Komac (2002) wurde diese dritte Kategorie entschieden
abgelehnt. In den 1990er Jahren erkannten sie, dass sich die autochthone Kanaltaler
Bevölkerung in zunehmendem Maß als einer Gruppe zugehörig empfand, die sich als
„po našem“ bzw. „Wir Kanaltaler“ bezeichnete. Die starke Abnahme der Sprecherzahl durch Assimilierung und Abwanderung der slowenisch- und deutschsprachigen
Bevölkerung bereits vor dem Jahr 2000 auf unter 800 (1999: ca. 6000 Einwohner im
Kanaltal) schuf mit dem Generationswechsel in der deutlich rückläufigen autochthonen
3)

Über weitere Bedeutungen des Begriffs „windisch“ informieren Unkart et al. (1984, S. 41–43).
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Bevölkerung ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die zum Teil heftigen Auseinandersetzungen der 1970er Jahre vergessen ließ (siehe dazu Steinicke 1984, S. 80–85).

– Knapp zehn Jahre später kam Vavti (2006; 2007) anhand umfassender biographischer
Interviews zu einem ähnlichen Resultat über die ethnische Identifikation. Allerdings
betrachtete sie die Problematik differenzierter und gliederte die autochthonen Kanaltaler nach folgenden vier Identitätstypen:
• Traditionalisten: Ihr Charakteristikum ist eine stark ausgeprägte Dorfidentität; sie
sind eng mit dem dörflichen Umfeld verbunden und grenzen sich deutlich von den
so genannten „anderen“, den Zuwanderern (vor allem Italiener und Friulaner), ab.
• Engagierte Kämpfer: Im Vergleich mit den „Traditionalisten“ sind die „engagierten Kämpfer“ nicht so sehr mit dem Dorf verbunden, sie identifizieren sich vor
allem mit dem „eigenen Verein“. Sie sind häufig in den Vereinsstrukturen der autochthonen Bevölkerung anzutreffen und setzen sich aktiv für den Fortbestand der
jeweiligen Sprachgruppe ein. Zugleich grenzen sie sich deutlich von allen anderen
Sprachen ab, zum Teil – ähnlich wie in den 1970er Jahren – auch von der zweiten
autochthonen Sprachgruppe, die fallweise als Bedrohung im Kampf um finanzielle
Mittel erlebt wird.
• Aufbrechende Kosmopoliten: Viele Kinder von „engagierten Kämpfern“ oder „Traditionalisten“ können der Identität der „aufbrechenden Kosmopoliten“ zugeordnet
werden: Sie pendeln zwischen zwei oder mehreren (Sprach-)Welten hin und her
und erkennen die Vorteile der Mehrsprachigkeit für das Berufsleben.
• Kanaltaler mit angepasster Identität: Diese zeigt sich häufig bei Intermarriage
und kann bis zum gänzlichen Aufgeben der Herkunftssprache gehen, das heißt,
bis zur vollständigen Assimilierung. Übrig bleibt dann allerdings oft noch eine Art
„symbolische Ethnizität“: Man hält etwa an alten Bräuchen sowie an traditioneller
Architektur fest und fühlt sich der ethnischen Herkunft emotional verbunden, während die dazugehörige Sprache mehr und mehr verloren geht.
Mit dem weiteren Generationswechsel erscheint es logisch, dass vorzugsweise der zuletzt genannte Typ heute den „Normalfall“ bildet. Aufgrund des diskutierten Forschungsstandes lassen sich zur Erklärung der Gegenwartssituation somit folgende zwei Thesen
ableiten:
1. Die Assimilation ist bei der autochthonen Kanaltaler Bevölkerung (und ihren Nachkommen) mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ihre Zahl nur mehr in zwei Dörfern nennenswert ist: in den ehemals mehrheitlich slowenischen Siedlungen Saifnitz
[Žabnice] und Uggowitz [Ukve]. Dort ist zwar die Sprachkompetenz in einer der beiden autochthonen Sprachen noch erhalten, doch ist echte Viersprachigkeit nur in Ausnahmefällen gegeben.
2. Obwohl die Minderheitensprachen Slowenisch und Deutsch größtenteils verschwunden sind, manifestieren sich Reminiszenzen in Form symbolischer Ethnizität. So
bleiben Brauchtum und lokale Traditionen überwiegend bewahrt oder werden sogar
wiederbelebt. Diese wirken sich neben physiognomischen Strukturen in der Kultur-
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landschaft positiv auf den Erhalt des Altkärntner und -krainer Erbes aus, das auch von
den romanischen Zuwanderern als Bereicherung empfunden wird.
Neben der Auswertung des aktuellen Forschungsstandes und offizieller statistischer Daten
sowie amtlicher Dokumente basiert die vorliegende Studie größtenteils auf Eigenerhebungen vor Ort zwischen Oktober 2018 und Mai 2019. Dabei wurde versucht, die Slowenisch- und Deutschsprachigen im Kanaltal zu erfassen und sie gemeinsam mit den
assimilierten Mitgliedern ihrer Haushalte sowie auch Eingeheirateten im Rahmen von teilstrukturierten Interviews zur Thematik „Ethnische Identifikationen und Erhalt von Traditionen“ zu befragen.
Neben Gesprächen in den Gemeindeämtern diente dazu die „Methode der Kontaktpersonen“, wie sie auch in früheren Untersuchungen (z. B. Steinicke 1998) Verwendung
fand: Zahlreiche Häuser, in denen „Einheimische“ noch vor zwei Jahrzehnten lebten, waren bereits bekannt, sodass bei den Befragungen dort begonnen wurde. Von Vorteil war
dabei auch, dass einer der Autoren dieser Studie ein Slowene aus dem Kanaltal ist. Da sich
die meisten Alteingesessenen untereinander kennen, war es nicht schwer, weitere Adressen
zu erhalten, sodass sich die Untersuchung „schneeballartig“ in den Kanaltaler Ortschaften durchführen ließ. Im westlichen und östlichen Kanaltal konnten die teilstrukturierten
Interviews aufgrund der geringen Zahl an „Einheimischen“ als Vollerhebung durchgeführt
werden. In der Stadt Tarvis war eine Vollerhebung aufgrund zahlreicher nicht ständig bewohnter Haushalte bzw. auswärtig arbeitender Personen nicht möglich.
Aussagen über den Kulturlandschaftswandel resultieren aus der Auswertung historischer und aktueller Fotos, Katasterblätter und Luftbilder sowie aus eigenen Erfahrungen
und Vor Ort-Kenntnissen.

4 Ende der demographischen Sonderentwicklung
Nirgendwo in den Alpen war der Bevölkerungsrückgang seit dem Zweiten Weltkrieg stärker als in den friulanischen Berggemeinden („Montagna Friulana“). Dort setzte Mitte des
20. Jahrhunderts eine Entvölkerung ein, die in manchen Talschaften die Einwohnerzahl
mehr als halbierte (Čede und Steinicke 2007). Naturräumliche und agrarsoziale Ungunstfaktoren sowie der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten im sekundären und tertiären
Sektor waren die wesentlichen Ursachen für die hohen Emigrationsraten, die bis etwa
1970 das demographische Bild prägten („Friuli migrante“; Zanini 1964).
Das Kanaltal selbst bildete jedoch innerhalb der Montagna Friulana bis in die 1990er
Jahre eine der wenigen demographischen Ausnahmen. Durch die „Option“ 1939 (vgl.
Abb. 2) und die unmittelbar darauf einsetzende Zuwanderung von über 5.000 vornehmlich jungen Friulanern aus den benachbarten Tälern, die die umgesiedelten Kanaltaler ersetzten, ergaben sich nach dem Zweiten Weltkrieg andere Rahmenbedingungen als in der
übrigen Montagna Friulana. Das Kanaltal erwies sich durch seine vielfältigen Arbeitsplatzmöglichkeiten im Tourismus und im Grenzhandel sowie zum Teil in der Industrie
als attraktives Zuwanderungsgebiet für jüngere Altersgruppen. Damit kam es zur Bildung
einer nicht autochthonen Schicht aus Friulanern und Italienern, denen die slowenisch- und
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deutschsprachigen Kanaltaler mit einer schwächer ausgeprägten räumlichen Mobilität und
auch einem wesentlich ungünstigeren Altersaufbau gegenüberstanden.
Kanaltal („Klein-Europa“) im heutigen Grenzgebiet

ca. 5600 deutsche und 100 slowenische
Umsiedler nach Kärnten und in die Steiermark

ca. 5800 verbleiben im
Kanaltal (mit Pontebba)

Deutsche – für Deutsches Reich optiert
Deutsche – für Italien optiert
Slowenen – für Deutsches Reich optiert
Slowenen – für Italien optiert
Italiener und Friulaner

Quelle: Steinicke (1984), modifiziert

Abb. 2: Option und Umsiedlung der autochthonen Kanaltaler (1939–1943)
Seit 1993 hat jedoch eine völlig andere Entwicklung eingesetzt: Das Kanaltal wurde zum
Entvölkerungsgebiet. Zwischen 1993 und 2018 haben die beiden Kanaltaler Gemeinden
Tarvis [Tarvisio] und Malborgeth-Wolfsbach [Malborghetto-Valbruna]4) mehr als 1.900
Einwohner verloren (von 7.056 auf 5.143).
Keine friulanische Berggemeinde erlitt seit 1995 – sowohl relativ als auch absolut – größere Bevölkerungsverluste als das Kanaltal. Während sich in den Talschaften Nordfriauls
„Amenity Migranten“ auch statistisch bemerkbar machen (vgl. Steinicke et al. 2014;
Löffler et al. 2016), ist dies im Kanaltal selten der Fall. Der negative Migrationssaldo
bleibt auch in der Gegenwart hoch und das Geburtendefizit wird durch den ungünstigen
Altersaufbau größer (Tab. 2). So prägen Sterbeüberschuss und Abwanderung die Bevölkerungsentwicklung seit Jahrzehnten.
Die Schließung der beiden Kanaltaler Industriebetriebe sowie die EU-Beitritte Österreichs (1995) und Sloweniens (2004) verbunden mit dem Abbau der Grenz- und Finanzbeamten sowie des militärischen Personals gaben die entscheidenden Impulse, dass diese
4)

Zwischen 1925 und 1929 wurden die traditionellen Kanaltaler Ortschaften zu drei Großgemeinden – Tarvisio
(Tarvis), Malborghetto-Valbruna (Malborgeth-Wolfsbach), Pontebba – vereinigt. Da sich die Gemeinde Pontebba mit den beiden Kanaltaler Dörfern Leopoldskirchen und Pontafel zum überwiegenden Teil aus altitalienischen Fraktionen zusammensetzt, ist das Kanaltal mit Hilfe von amtlichen demographischen und sozioökonomischen Strukturdaten nicht mehr eindeutig in seinen historischen Grenzen zu erfassen. Im Folgenden wird daher
auf die zwei Gemeinden Tarvisio und Malborghetto-Valbruna fokussiert. In Leopoldskirchen (ca. 70 Einwohner)
ist heute nur mehr ein autochthoner Kanaltaler und in Pontafel (ca. 400 Einwohner) keiner mehr wohnhaft.
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Geburtensaldo

Zeitraum

Wanderungssaldo

Nordfriaul

Kanaltal

Nordfriaul

Kanaltal

1995–2002

–10,5

–1,2

–1,8

–8,1

2003–2010

–8,1

–1,8

–1,2

–7,4

2011–2018

–8,4

–5,0

–1,3

–5,6

Quelle: ISTAT 1996ff; eigene Berechnungen

Tab. 2: Geburten- und Wanderungssaldo in Nordfriaul und im Kanaltal seit 1995 (in Prozent)
Grenzregion das demographische Problemgebiet Friauls geworden ist. Zwar weist die
Raumplanung der Region Friaul-JulischVenetien das Kanaltal als einen touristischen Entwicklungspol im Gebirge aus, doch kann sich der Tourismus im Schatten der nahe gelegenen Kärntner Fremdenverkehrsgebiete nur unzureichend entwickeln.
Bis zur Jahrtausendwende waren die auf Tourismus und Landwirtschaft orientierten
„Einheimischen“ auch aus Altersgründen von der Abwanderung noch weniger erfasst
worden. Obwohl die Verluste von Arbeitsplätzen im sekundären Sektor einigen Deutschsprachigen im östlichen Kanaltal einschließlich der Stadt Tarvis Nachteile gebracht haben,
schwächten sie in erster Linie die romanische Gruppe. Das Verhältnis zwischen „Einheimischen“ und Romanen lag in den 1990er Jahren noch bei ca. 13 : 87 (Steinicke 1998;
vgl. auch Abb. 3). Steinicke und Vavti (2008) machten schon vor über zehn Jahren auf

Goggau
Pontafel

Leopoldskirchen

Malborgeth

Saifnitz
Tarvis

Italiener und Friulaner
Slowenen
Deutsche

Lußnitz-St.Kathrein

Kanaltal („Klein-Europa“) im heutigen Grenzgebiet

Wolfsbach

Bevölkerung

Weißenfels

Uggowitz

Raibl

Greuth

3.300
1.000
500
200

Quelle: Steinicke (1998), modifiziert. Anmerkung: Zur Mehrsprachigkeit der Ortsnamen siehe
Tabelle 1

Abb. 3: Das Kräfteverhältnis zwischen der romanischen und autochthonen Bevölkerung
des Kanaltals in den 1990er Jahren
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die äußerst ungünstigen biodemographischen Strukturen im Kanaltal aufmerksam. Diese
betreffen wiederum die „einheimische“ Gruppe viel stärker als die Romanen, sodass sie
im wahrsten Sinne des Wortes unmittelbar vom „Aussterben“ bedroht ist.

5 Reminiszenzen
In den folgenden Abschnitten geht es zunächst um das Thema, ob das Kanaltal überhaupt
noch als ein Gebiet mit slowenisch- und deutschsprachigen Minderheiten zu betrachten
ist. Im zweiten Schritt steht die Kulturlandschaft im Mittelpunkt, bei der sich die Frage
stellt, inwieweit Altkärntner und -krainer Persistenzen für Bewohner des Kanaltals identitätsstiftend sind. Auf andere Merkmale symbolischer Ethnizität, wie Brauchtum im Kirchenjahr, regionale Produkte oder Hochzeitsbräuche, die ebenso Reminiszenzen bilden,
wird hier nicht eingegangen.
5.1

Autochthone Bevölkerung

Es war bereits mehrfach von „einheimischen“ oder „alteingesessenen“ Kanaltalern die
Rede, wobei diese Begriffe synonym für die autochthone Bevölkerung gebraucht wurden.
Als „autochthon“ bezeichnet man in der juristischen Praxis (in Mitteleuropa) eine Volksgruppe, deren Angehörige drei Generationen bzw. zirka 90 Jahre in einem Staat ansässig
sind und dort die Staatsbürgerschaft besitzen (Veiter 1984). Auf die slowenisch- und
deutschsprachigen Kanaltaler trifft diese Konstruktion vollständig zu, auf die Italiener
(im ethnischen Sinn) und Friulaner zum Teil auch, da einige von ihnen bereits Mitte der
1920er Jahre zugewandert sind.5) Da der Großteil der Romanen aber erst im Zuge der Umsiedlung (1939 bis 1943) und seit den 1950er Jahren in das Kanaltal zugewandert ist, erscheint es gerechtfertigt, für die vorliegende Studie die Unterscheidung zwischen Autoch‑
thonen („Einheimischen“) und Allochthonen (Zugewanderten) zu treffen.
Schon in der Dissertation von Steinicke (1984) wurde auf die Überalterung der slowenisch- und deutschsprachigen Kanaltaler verwiesen, 20 Jahre später bereits deren „Aussterben“ thematisiert (Steinicke et al. 2006). So ist es verständlich, dass in den letzten
Jahren der Anteil der autochthonen Gruppe allein schon aus biodemographischen Gründen drastisch zurückgegangen ist. Dazu kommt eine Assimilierung an die romanische Ethnie, welche die gesamte „einheimische“ Bevölkerung erfasst hat, sodass es sich bei dieser
– verwendet man die Terminologie von Vavti (2006) – heute durchwegs um „Kanaltaler
mit angepasster Identität“ handelt.
5)

Romanen waren allerdings schon im Mittelalter im Kanaltal ansässig, wo sie das eisenverarbeitende Gewerbe
(Gewerke) dominierten (Bonetti 1960, S. 55); auch zahlreiche Toponyme (z. B. Pontafel oder Malborgeth)
weisen darauf hin. Allerdings bestand bei dieser Bevölkerungsgruppe keine Siedlungskontinuität: In den
Volkszählungen des 19. Jahrhunderts schienen sie nicht mehr auf und der letzte Zensus in der Habsburgermonarchie von 1910 wies unter der anwesenden Bevölkerung des Kanaltals lediglich zehn Italiener aus, die
im Grenzort Pontafel wohnten (Steinicke 1984, S. 32).
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Im westlichen und östlichen Kanaltal liegt die Anzahl jener „Einheimischen“, die
noch Slowenisch oder Deutsch als Erstsprache verwenden, unter fünfzig. Ihr Altersdurchschnitt beträgt deutlich über achtzig Jahre; altersbedingte Leiden erschwerten
daher oft die Befragungen vor Ort. Allerdings lebt in Leopoldskirchen [S. Leopoldo
Laglèsie] noch eine einzige viersprachige Person.
Eine Besonderheit, die bislang in allen ethnopolitischen Studien über das Kanaltal unberücksichtigt geblieben ist (auch bei Valussi 1972; 1974 oder Barbina und
Parmegiani 1991), bildet ein kleiner von Slowenen besiedelter Streifen im äußersten
Osten des Untersuchungsgebiets. Wie die Umfragen ergaben, siedeln auf der Weißenfelser Hochebene – noch im Quellgebiet der Save – rund 20 agrarisch ausgerichtete
Familien aus dem benachbarten, heute zu Slowenien gehörigen Rateče, die bei der
Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg auf der italienischen Seite verblieben waren.
Sie gehörten der damaligen jugoslawischen Agrar-Gemeinschaft von Rateče („Rateška
Agrarna Skupnost“) an, die über die Staatsgrenze hinübergriff. Die meisten der fast
100 Bauern waren bis in die 1970er Jahre Staatenlose. Diese autochthone Minderheit
innerhalb der slowenischen Minderheit des Kanaltals, auf die jedoch die in Kapitel 3
genannten Bemerkungen zum Ethnizitätswandel nicht zutreffen, zählt heute noch 42
Personen, von denen zirka 25 – die meisten sind sehr alt – das Slowenische im Alltag
verwenden.
In der Stadt Tarvis brachte die angewandte „Methode der Kontaktpersonen“ keine Ergebnisse. Anhand einer Umfrage im Rathaus sowie mit Hilfe sozialer Medien
konnten zwar über zwanzig Adressen ausfindig gemacht werden, doch war dort trotz
mehrmaliger Besuche – bis auf vier Ausnahmen – niemand anzutreffen. In den beiden
westlich von Tarvis liegenden Dörfern, wo Slowenischsprachige noch vor 20 Jahren die
Mehrheit der Bewohner stellten (vgl. dazu auch Abb. 3), konnten in Saifnitz [slowen.
Žabnice; italien. Camporosso] 34 und in Uggowitz [slowen. Ukve; italien. Ugovizza]
39 Haushalte ausfindig gemacht werden, in denen noch Slowenisch gesprochen wird.
Aber auch hier trifft dies nur mehr auf die über 70-jährigen zu.
Viersprachigkeit war bei den Erhebungen die Ausnahme. Offensichtlich ist die deutsche Sprache heute nicht mehr „Allgemeingut“ der Uggowitzer und Saifnitzer Slowenen. Im benachbarten Wolfsbach [slowen. Ovčja Vas; italien. Valbruna], wo traditionell
Slowenisch und Deutsch gesprochen wurde, hat sich die Assimilation besonders stark
ausgewirkt. Hier sind nur in elf Haushalten ältere Kanaltaler zu finden, die noch eine
der beiden Minderheitensprachen im Alltag verwenden. Es ist davon auszugehen, dass
die überaus hohe Zahl an neuen Freizeitwohnsitzen und Ferienhäusern Italienischsprachiger die „angepasste Identität“ gefördert hat.
In den zuletzt genannten Dörfern fehlen klare ethnische Selbstidentifikationen ebenso wie im übrigen Kanaltal. Offenheit gegenüber dem Romanischen ist typisch und
damit bestimmt die Staatssprache Italienisch das Sprachverhalten. Dabei bildet die im
Primärsektor beschäftigte Bevölkerung keine Ausnahme. „Po našem“-Verhalten ist bei
den jüngeren, assimilierten Kanaltalern kaum noch der Fall, auch von Vavtis (2007)
„aufbrechenden Kosmopoliten“ ist nicht mehr viel zu erkennen, nachdem diese ebenfalls bereits höheren Altersklassen angehören und deren Nachkommen Deutsch (selten
Slowenisch) ebenso wie Englisch ausschließlich in der Schule lernten.
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Dennoch besteht bei den Jüngeren das Wissen um ihre ethnolinguistische Herkunft.
Ihnen sind – genauso wie bei den noch slowenisch- und deutschsprachigen Kanaltalern
– die Unterschiede in der Kulturlandschaft zu den altitalienischen bzw. übrigen friulanischen Talschaften durchaus bekannt und – wie die Älteren – bedauern sie mehrheitlich
das allmähliche Verschwinden ländlicher Kulturlandschaftselemente, wie Holzstädel und
Heutrocknungsvorrichtungen (deutsch Kösen, slowenisch kozolci) auf den Wiesen.
Wie aus den Interviews hervorgeht, findet diese Bezugnahme auf symbolische Ethnizität jedoch unabhängig vom Sprachverhalten statt und gilt auch für jüngere Kanaltaler, die
von Zugewanderten abstammen. Wenn dafür auch keine exakten quantitativen Angaben
möglich sind, so lässt sich eine neue regionale Identität sowohl bei den Nachkommen der
Autochthonen als auch jenen der italienischsprachigen allochthonen Kanaltaler erkennen:
Die Unterscheidung zwischen „Wir“ und „Ihr“ wird in zunehmendem Maß unbedeutend.
Als Zwischenfazit lässt sich somit feststellen, dass sich die slowenisch- und deutschsprachige Minorität, die gegenwärtig im Kanaltal lebt, auf knapp über 400 Personen beschränkt, Viersprachigkeit nur mehr den Ausnahmefall bildet und postmoderne Verhaltensweisen (nach Lyotard 1979) aktuell die regionale Identität kennzeichnen (Jelen et
al. 2016). Eine Besonderheit bildet bei fast allen Befragten die positive Wahrnehmung der
persistenten Kulturlandschaft.
5.2

Kulturlandschaft

Mit der Abtretung des Kanaltals an Italien 1919 verlor die beinahe eintausend Jahre lang
bestehende Grenze Kärntens entlang des Pontafler Bachs ihre Funktion. Damit war eine
Grenze obsolet geworden, die sich im Lauf der Jahrhunderte zu einer der deutlichsten
Sprach- und kulturgeographischen Trennlinien im Alpenraum entwickelt hatte. Reisebeschreibungen, u. a. aus den Jahren 1669, 1691 und 1711, schildern die großen Unterschiede auf beiden Seiten des Pontafler Bachs [Torrente Pontebbana] (Marinelli 1894). Der
starke Kontrast in der Kulturlandschaft der beiden angrenzenden Gebiete des Kanaltals
und friulanischen Ferrokanals zeigt sich zum Teil noch bis heute im Baustil. Auf der bereits vor 1919 italienischen Seite in Pontebba überwogen hohe Stein- und Ziegelbauten
mit Biforenfenstern, während in Pontafel die Hausformen dem Oberkärntner Typ (Moser
1974) entsprachen. Die Häuser hatten Holzschindeldächer, oft mit einem Kippwalm. Bezeichnenderweise war auch die Brücke, die die beiden Orte miteinander verband, bis ins
19. Jahrhundert aus Stein und aus Holz gebaut.
Zwar sind heute noch in allen Kanaltaler Ortschaften an die slowenisch- und deutschsprachige Bevölkerung erinnernde Gebäudestrukturen vorzufinden, doch hat das Friaul-Erdbeben 1976 den persistenten Baubestand stark dezimiert. Damit verschwand auch der Kontrast zwischen Pontebba und Pontafel, wobei der Ausbau von Pontafel zu einem nach dem
EU-Beitritt Österreichs in den 1990er Jahren wieder aufgelassenen Güterbahnhof mit Grenzabfertigung dafür eine zusätzliche Rolle gespielt hat. Aktuell ist Pontafel lediglich die westlichste Siedlung des Kanaltals, wo Kärntner Bauformen nur mehr vereinzelt anzutreffen sind.
Im Gegensatz dazu wurden die neuen Wohn- und Appartementhäuser in Wolfsbach
[Valbruna] und Gugg (bei Malborgeth [Malborghetto]) sowie in der Umgebung von Tar-
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vis, unter denen sich ein besonders hoher Anteil an Freizeitwohnsitzen, aber auch Spekulationsobjekten befindet, bewusst im traditionellen Baustil errichtet. Dies stellt zweifellos
eine Wertschätzung persistenter baukörperlicher Strukturen dar.6) Gleichzeitig verschwanden damit jedoch die typischen Kösen: Heute bestehen im gesamten Kanaltal nur mehr
zwei dieser Futtertrocknungsvorrichtungen (siehe Abb. 4).

Quelle: Eigene Aufnahme, E. Steinicke (Mai 2019)

Abb. 4: Nicht mehr agrarisch genutzte Köse in Weißenfels [Fusine in Valromana]
Weitere noch vor zwei Jahrzehnten in der Kulturlandschaft sichtbare Alleinstellungsmerkmale des Kanaltals innerhalb Friauls resultieren aus der hochmittelalterlichen Siedlungstätigkeit des fränkischen Bistums Bamberg (Paschinger 1937; Corbellini 1991). So findet
man im mittleren und westlichen Talabschnitt geschlossene Dörfer, die bis heute Kennzeichen einer planmäßigen Anlage mit langen Straßenzeilen aufweisen. Die damit im Zusammenhang stehenden Langstreifenfluren sind jedoch auch in der Ortschaft Saifnitz aufgrund
von Nutzungsextensivierungen und der Neutrassierung der Staatsstraße in den 1970er Jahren verschwunden und nur mehr in historischen Katasterblättern zu erkennen (vgl. Abb. 5).
Außerhalb des ehemaligen Bambergischen Herrschaftsgebietes östlich von Tarvis
überwiegt hingegen der Einzelsiedlungscharakter, wie er auch in den unmittelbar benachbarten Berggebieten Kärntens und Sloweniens (früher Krain) typisch ist. Hier sind traditionelle ländliche Bauformen nach wie vor landschaftsbestimmend (Abb. 6). Im Unterschied zu den Hofformen des übrigen Kanaltals tritt das Einhaus zurück. Die Anwesen
sind wegen des vorherrschenden Anerbenrechtes größer und machen als Paar-und Haufenhöfe auch einen gepflegteren Eindruck.
6)

In weiten Teilen Friauls ist nach dem großen Erdbeben 1976 ein von der traditionellen Architektur losgelöster
uniformierter, suburbaner Ein- und Mehrfamilienhaustyp entstanden.
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Quelle: Staatsarchiv Gorizia (Franziszeischer Kataster); vgl. dazu auch Corbellini (1991)

Abb. 5: Das vom fränkischen Bistum Bamberg im Hochmittelalter planmäßig angelegte
Zeilendorf Saifnitz [slowen. Žabnice] im Jahr 18137)
Kulturlandschaftlich relevante Reminiszenzen an die autochthonen Kanaltaler finden sich
auch in noch immer bestehenden ehemaligen Bambergischen Servitutsrechten im 23.200
ha großen staatlichen Tarviser Forst für zahlreiche Hausstätten (keine personenbezogenen,
sondern liegenschaftsbezogene Berechtigungen), wodurch in der Vergangenheit die bescheidenen Erträge aus der Landwirtschaft aufgebessert wurden (vgl. di Bernardo 1991; Barbina 1991). Bis 1939 konnten davon fast nur deutsch- und slowenischsprachige Kanaltaler
partizipieren, nach der „Option“ (siehe Kapitel 4) jedoch auch Italiener und Friulaner. Die
Bedeutung der jährlich zugeteilten Holzmengen ist in den peripher liegenden Siedlungen
am hohen Anteil an Haushalten mit traditionellen Holzöfen auch heute noch zu erkennen.
Zudem ist das zugewiesene Holz finanziell lukrativ, lässt sich dieses im holzarmen Italien
doch gut verkaufen. Im Tarviser Forst bestehen über 700 Servitutsberechtigungen, die auch
von der italienischsprachigen Mehrheitsbevölkerung positiv wahrgenommen werden.7)
7)

Im Rahmen des Napoleonischen Katasters (vgl. Corbellini 1991, S. 109) hatten im Kanaltal bereits 1813
erste Vermessungsarbeiten stattgefunden. Deren Ergebnisse wurden in den Franziszeischen Kataster, aus dem
die Abbildung stammt, übernommen.
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Quelle: Eigene Aufnahme, E. Steinicke (Mai 2019)

Abb. 6: Erhalten gebliebener Altkärntner Baubestand in Saifnitz
Kennzeichen symbolischer Ethnizität spiegeln sich zudem im Baubestand der Almdörfer
im nördlich des Kanaltals liegenden Grenzgebirge der Karnischen Alpen wider. Diese
hoch gelegenen Verflachungszonen werden trotz des aktuellen sozioökonomischen Wandels noch immer almwirtschaftlich genutzt. So verbringt ein Teil der Dorfbewohner von
Uggowitz, Wolfsbach und Saifnitz wie in der Vergangheit (Steinicke 1984, S. 90ff) die
Sommermonate in den Almdörfern. Die eigenen Erhebungen zeigen, dass diese periodischen Wanderungen im Bewusstsein der über 70-jährigen Bevölkerung positiv konnotiert
sind. Bei den unter 40-jährigen Kanaltalern, für die als Berufspendler im tertiären Sektor
reale und emotionale Bezüge zur persistenten Almwirtschaft nicht bzw. kaum mehr vorhanden sind, ergab sich dazu kein einheitliches Meinungsbild.
Nicht außer Acht zu lassen ist schließlich die persistente „linguistische Landschaft“ in
Form erhalten gebliebener deutsch- und slowenischsprachiger Inschriften vorzugsweise
auf Grabsteinen in allen Kanaltaler Friedhöfen sowie auf alten Monumenten, wie zum
Beispiel am Kriegerdenkmal von 1809 in Malborgeth, oder in Sakralbauten. Sprachliche,
bereits dokumentierte Reminiszenzen finden sich zudem in Haus- und Vulgonamen, in
Aufschriften, aber auch in der Kommandosprache der Uggowitzer und Saifnitzer Feuerwehr sowie im nicht-öffentlichen Raum.
Die aufgrund der staatlichen und regionalen Gesetze zum Minderheitenschutz (vgl.
Vidau 2013) hinzugekommenen mehrsprachigen Ortstafeln sowie Wegweiser und Aufschriften auf öffentlichen Gebäuden haben zur Bereicherung der „linguistischen Landschaft“ beigetragen. Dabei handelt es sich in der Regel um bewusste Willensbildungen,
die auch von der Mehrheitsbevölkerung getragen werden, jedoch nicht nur im Sinne von
Erinnerungskultur, sondern auch aus touristischen Überlegungen (Abb. 7).
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Quelle: Eigene Aufnahme, E. Steinicke (Juli 2019)

Abb. 7: Viersprachige „linguistische Landschaft“ im öffentlichen Raum des Kanaltals

6 Synthese und Fazit
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs konzentrieren sich Forschungen über kulturelle Persistenzen vornehmlich auf postsozialistische Transformationsprozesse, in denen in den
letzten beiden Jahrzehnten das Nachwirken bereits verschwunden geglaubter Raumstrukturen belegt wurde (z.B. „Phantomgrenzen“ von Sundhausen 2012). Die vorliegende
Arbeit thematisierte erstmals diese Langzeitprozesse („longue durée“; Braudel 1976) in
Hinblick auf kulturlandschaftliches Erbe und symbolische Ethnizität.
Italien erkennt seit 1999 im Rahmen des Schutzes seiner ethnolinguistischen Minderheiten die deutschsprachige Bevölkerung des Kanaltals zusammen mit den anderen deutschen Sprachinseln in Friaul als „deutschsprachige Gemeinschaft“ offiziell ebenso an wie
die slowenischsprachige Bevölkerung der Provinz Udine (Kanaltal, Resiatal, Slavia Veneta). Der durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen möglich gewordene Schulunterrricht
in den Minderheitensprachen Deutsch und Slowenisch ist im Kanaltal – anders als in den
übrigen sprachlichen Minderheitengebieten Friauls (Jelen et al. 2018) – aufgrund der
bereits weit fortgeschrittenen Assimilierung jedoch zu spät gekommen.
Ungleich zu Südtirol, das nach dem Ersten Weltkrieg einen ähnlichen historischen Prozess durchmachte wie das Kanaltal, sind die Nachkommen der autochthonen Bevölkerung
in diesem ehemaligen Kärntner Grenzraum heute nahezu vollständig in der romanischen
Sprachgruppe aufgegangen. In kulturlandschaftlicher Hinsicht ist jedoch eine stärkere
Persistenz feststellbar.
Bedenkt man, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein Viertel der Kanaltaler Bevölkerung slowenisch- oder deutschsprachig war und ihr gegenwärtiger Anteil
kaum 8 Prozent8) beträgt, so ist unter Bezugnahme auf die in Kapitel 3 formulierte For8)

Würde man Leopoldskirchen und Pontafel noch dazunehmen, würde dieser Anteil auf unter 7 Prozent fallen
(siehe dazu auch Fußnote 4).

„Klein-Europa“ vor dem Verschwinden?

29

schungsthese 1 festzuhalten: Die Kanaltaler Bevölkerung mit Kenntnis (einer) der beiden autochthonen Minderheitensprachen ist stark zusammengeschrumpft. Im westlichen
und östlichen Kanaltal, wo nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Deutschsprachigen die
Mehrheit bildeten, ist ihre Anzahl nicht mehr relevant und im ehemals slowenischsprachigen mittleren Kanaltal ist sie gefährdet.
Aber auch in den dort lebenden alteingesessenen Familien beherrschen häufig nur
mehr die Ältesten die Minderheitensprache. Die mittlere Generation versteht sie mehr
oder weniger noch passiv, ist aber nicht mehr in der Lage, sich in Slowenisch (oder in
Deutsch) ausreichend zu verständigen – abgesehen von jenen Kanaltalern, die sich die
Sprachkompetenz während ihrer Ausbildung oder früheren Berufstätigkeit (Grenzhandel)
angeeignet haben. Die jüngere Generation ist an das Italienische voll assimiliert.
Nach wie vor berühren sich im Kanaltal die drei großen Sprachfamilien Europas, doch
sprechen gegenwärtig weniger als 100 Bewohner den Deutschkärntner Dialekt und höchstens 280 die Gailtaler sowie weitere 25 die Krainer Variante des Slowenischen. Autochthone Kanaltaler, die wie früher im Alltag alle vier Sprachen verwendet und sie nicht als
Fremdsprachen erlernt haben, sind in der vorliegenden Studie nur mehr vereinzelt nachzuweisen. So gesehen kann zwar noch von einem „Klein-Europa“ gesprochen werden,
doch ist dessen Alleinstellungsmerkmal, die Viersprachigkeit, zahlenmäßig nicht mehr
relevant.
Zur weit fortgeschrittenen und teilweise bereits abgeschlossenen Assimilation kommen im Untersuchungsgebiet noch die in Kapitel 4 analysierten außerordentlich starken
relativen und absoluten Bevölkerungsverluste seit den 1990er Jahren hinzu. Diese wirken
sich auf den Erhalt der autochthonen Bevölkerung ebenso ungünstig aus wie der weitere
Generationswechsel. Im Hinblick auf die in Kapitel 3 diskutierten Identifikationstypen
konnte im Rahmen der Untersuchung aufgezeigt werden, dass Kanaltaler mit angepasster
Identität innerhalb der autochthonen Bevölkerung weitaus die größte Kategorie bilden.
Reminiszenzen an die ehemalige slowenisch- und deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit des Kanaltales lassen sich in erhalten gebliebenen bzw. wiederbelebten Traditionen nachweisen, aber auch in der Persistenz siedlungsgeographischer Strukturen, von
Servituten, der Almdörfer sowie weiterer verschiedener Altkärntner und -krainer Kulturlandschaftschaftselemente.
Dadurch konnte auch These 2 verifiziert werden. Alle befragten Bewohner sind sich
des Kontrasts zwischen der von den slowenisch- und deutschsprachigen Kanaltalern geprägten Kulturlandschaft und jener der südlicher gelegenen Talschaften Friauls bewusst
und bewerten ihn positiv. Darauf haben auch die Akteure des modernen Ausbaus von
Siedlungen und touristischer Infrastruktur zum Teil Rücksicht genommen. Mit Ausnahme einiger agrarischer Kleinformen und der Langstreifenfluren, die als Kulturgut nicht
wahrgenommen wurden, sind die traditionellen Siedlungs- und Flurelemente weitgehend
bewahrt geblieben und können als Strukturen symbolischer Ethnizität verstanden werden.
In diesem Kontext ist auch der traditionsreiche Wallfahrtsort Maria Luschariberg (Monte
Santo di Lussari) in den Julischen Alpen zu nennen, dessen Almmatten im Winter den
Mittelpunkt der Schipisten der Region Friaul-Julisch Venetien bilden.
Insofern kann man den Erhalt der Altkärntner und -krainer Kulturlandschaft als identitätsstiftend bezeichnen. Innerhalb der jüngeren Altersgruppen wird man heute immer mehr
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mit einer neuen Form von Identität konfrontiert, die nicht mehr auf ethnolinguistischer,
sondern auf regionaler Herkunft basiert. Das Bewusstsein, in einem Gebiet zu leben, das
sich von der friulanischen Umgebung deutlich unterscheidet, wirkt gemeinschaftsfördernd. Selbst wenn sie ihren Lebensraum aufgrund der Dichte an Verkehrsträgern am
Talboden, der zahlreichen Freizeitwohnsitze, Spekulationsbauten und touristischen Einrichtungen in peripherer Lage sowie des Torrentencharakters der Fella im Westen nicht
immer als besonders attraktiv betrachten, so finden sowohl jüngere als auch ältere Kanaltaler – egal welcher ethno-linguistischen Herkunft – das kulturelle Erbe erhaltenswert.
Genauso wie der Dualismus Slowenen versus deutsche Kanaltaler verschwunden ist,
ist dies auch beim Dualismus „po našem“ bzw. „Wir Kanaltaler“ versus romanische Zuwanderer in zunehmendem Ausmaß der Fall. Ausgehend von den jüngeren Bewohnern
wächst das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen autochthonen und allochthonen Kanaltalern (in der Gegenwart) immer stärker.
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Zusammenfassung
In der vorliegenden Studie wird die sozialräumliche Struktur der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz im österreichischen Bundesland Vorarlberg vor dem theoretischen
Hintergrund der Konzepte von Suburbanisierung und Postsuburbanisierung untersucht.
Auf Basis dieser theoretischen Fundierung wurden 13 Indikatoren auf Basis von 250 x 250
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wirkungen mittels Hauptkomponenten- und Clusteranalyse untersucht wurden. Dadurch
konnten sieben Raumtypen bestimmt werden, welche von hochverdichteten Ortszentren
über postsuburbane und suburbane Quartiere bis hin zur sozialen und ethnischen Segregation bestimmter Bevölkerungsgruppen reichen. Generell zeigt sich, dass der demographische und gesellschaftliche Wandel alle Raumtypen vor weitreichende Veränderungen
stellt und insbesondere der Raumtyp „Postsuburbia“ vor einer dynamischen Entwicklung
steht, die einer hohen raumordnerischen und politischen Beachtung bedarf. Ebenso spiegelt sich der Druck auf die Siedlungsränder entgegen allen raumordnerischen Zielsetzungen klar in den Ergebnissen wider.
Schlagwörter: Suburbanisierung, Postsuburbanisierung, Alpen, Sozialraumanalyse,
Raumplanung, Vorarlberg, LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz

Summary
The Socio-spatial Structure of the LEADER-Region VorderlandWalgau-Bludenz – On the Way to an Alpine Postsuburbia?
This paper deals with the socio-spatial structures of the LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz in the Austrian federal state (Bundesland) of Vorarlberg. From the theoretical basis of suburbanisation and postsuburbanisation 13 indicators, based on population
data on 250 x 250 m grid level, are derived and analysed through principal-component
and cluster analysis. This analysis classified seven social-area types with specific characteristics that range from town centres to suburban and postsuburban quarters and
neighbourhoods which represent social and ethnical segregation. The overall result of
this social-area typification is that social and demographic change implies a lot of future
challenges for all social-area types. This is especially true for the postsuburban social
areas, which face a dynamic future needing much consideration from spatial planning.
Furthermore the pressure on the edges of the settlements is ongoing, contradicting all
objectives of special planning.
Keywords: Suburbanisation, postsuburbanisation, social area analysis, Austrian Alps,
spatial planning, Vorarlberg, LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz

1 Einleitung
Unsere Gesellschaft wird komplexer. Unsere Raumstrukturen werden fragmentierter und differenzierter. Was passiert, wenn man diese beiden Prozesse in integrierter Form betrachtet?
Insbesondere in den wirtschaftlich starken Stadtregionen Europas entwickelte sich im Umfeld der Kernstädte über die Jahrzehnte hinweg eine gänzlich neue Raumstruktur, die weder
dem Dualismus von Stadt und Land noch der klassischen Suburbia mit ihren Einfamilienhaussiedlungen entspricht. Es entstehen neue Wohnformen und neue Bevölkerungsgruppen
ziehen hin. Parallel dazu vollzieht sich ein gesellschaftlicher und demographischer Wandel,
der alle Ebenen der Politik und Verwaltung vor völlig neue Herausforderungen stellt.
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Das Ziel dieser Arbeit ist die Aufschlüsselung der durch diese Prozesse entstehenden
sozialräumlichen Strukturen in der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz in Vorarlberg. Die Region kann als ursprünglich kleinstädtisch-dörflich geprägtes Gebiet mit den
Zentren Feldkirch und Bludenz charakterisiert werden, dem eine Kernstadt, wie sie in den
klassischen Modellen angenommen wird, jedoch fehlt. Aufgrund dieser Ausgangssituation und der weiteren siedlungshistorischen Entwicklung, getragen von der nachkriegszeitlichen Industrialisierung und Suburbanisierung, sind spezifische sozialräumliche Strukturen entstanden. Vor dem Hintergrund, dass die Städte und Stadtregionen in den Alpen
größtenteils nur von geringem Forschungsinteresse in der Stadt- bzw. Umlandforschung
sind (Perlik 2001, S. 13), soll mit diesem Beitrag auch diskutiert werden, inwiefern das
historisierte und romantisierte Bild der Alpenstädte überholt ist.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage „Welche sozialräumlichen Strukturen lassen
sich in der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz klassifizieren?“ wird im ersten Teil die Theorie zur Suburbanisierung und Postsuburbanisierung vorgestellt und diskutiert, inwiefern diese auch auf eine alpine Stadtregion ohne Kernstadt anwendbar ist,
wodurch weitere Fragestellungen operationalisiert werden können. Anhand dieser theoretischen Fundierung wird darauf aufbauend ein Indikatorenset entwickelt, das auf den
Bevölkerungsrasterdaten der Bundesanstalt Statistik Austria im Ausmaß von 250 x 250
m basiert. Dadurch können kleinräumige Muster und Strukturen aufgezeigt werden, die
mittels Hauptkomponenten- und Clusteranalyse in eine Raumtypisierung münden. Diese
Raumtypisierung soll spezifische sozialräumliche Strukturen und Problemfelder in der
Region aufdecken, anhand derer Handlungsempfehlungen artikuliert werden können.

2 Theoretischer Teil und Untersuchungsgebiet
2.1

Postsuburbanisierung auch in den Alpen?

Der Startschuss für die Suburbanisierung im heutigen Sinn kann auf die 1950er Jahre
datiert werden. Durch die Festigung der europäischen Volkswirtschaften und das damit
in Zusammenhang stehende ökonomische Wachstum kam es zu einer breiten Zunahme
des Wohlstands, wodurch auch die Voraussetzungen für ein Mobilitäts- und Wohnflächenwachstum gesetzt wurden (Aring 2001, S. 2; Fassmann 2009, S. 183). Dadurch wurde
das Einfamilienhaus mit Garten folgerichtig zum sichtbarsten Symbol der Suburbanisierung, welches „seit gut 100 Jahren die Entwicklung unserer politischen, sozialen wie
eben räumlichen Gesellschaftsformen so maßgeblich mitbestimmt“ (Saiko 2003, S. 95).
Unterstützt wurde dieser in der Bevölkerung geweckte Wunsch durch die relativ niedrigen
Grundstückspreise in der Siedlungsperipherie und die gute Erschließung durch öffentliche und private Verkehrsformen. Die finanzielle Förderung des Eigenheimbaus durch die
öffentliche Hand in direkter oder indirekter Form trug ihr Übriges dazu bei (Borsdorf
2009, S. 9; Fassmann 2009, S. 183).
Dadurch entstanden hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur homogene Siedlungsräume, die primär von jungverheirateten Paaren in der Expansionsphase ihres Lebenszyklus
mit mittlerem bis hohem Einkommen bewohnt wurden (Helbich 2008, S. 11, zitiert nach
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Friedrichs 1983). Bis in die 1980er Jahre konnte somit eine größtenteils klare Struktur
erkannt werden, in welcher der Stadtkern überwiegend alle essenziellen zentralörtlichen
Funktionen innehatte und sich die Suburbia im Gegensatz dazu hauptsächlich als Schlafstadt auszeichnete (Borsdorf und Bender 2010, S. 146).
Zusätzlich zur Wohn-Suburbanisierung folgten dieser Randwanderung bald auch der
Einzelhandel und andere Branchen, wodurch sich am ehemaligen Siedlungsrand genuine Arbeitsplatzzentren entwickelten (Brake et al. 2005, S. 85ff; Borsdorf und Bender
2010, S. 146). Von staatlicher Seite gesteuert und gefördert wurde dies durch den Ausbau
eines immer leistungsfähigeren Individualverkehrsnetzes aus Autobahnen und Schnellstraßen, das neben der Verbindung von zentralen Orten auch die Standortpotenziale von
Kleingemeinden gänzlich veränderte (Görgl 2008, S. 15). Zusammen mit den prägenden
Prozessen der Globalisierung und des Postfordismus entwickelte sich in weiterer Folge
ein neues, multizentrales, räumliches Arrangement von spezialisierten, oftmals schon von
der Kernstadt emanzipierten Zentren, die wichtige Aufgaben in der Stadtregion übernommen haben (Helbich 2008: S. 16; Görgl 2008, S. 15). „Nicht Frankfurt, München, Lyon
oder Lissabon stehen im internationalen Wettbewerb, sondern die polyzentrischen Stadtregionen, die sich um diese Städte herum entwickelt haben, mit einer Vielzahl von kleinen
und mittleren Städten, die sich für Unternehmen […] als identifizierbare Siedlungskerne
darstellen“ (Kunzmann 2001, S. 213f).
Die Entstehung dieses polyzentralen räumlichen Arrangements bezieht sich, wie am
Zitat von Kunzmann sichtbar wird, primär auf Großstadtregionen. Doch auch innerhalb
der Alpen kam es zu ähnlichen Veränderungen der räumlichen Strukturen, wie sie an den
Rändern der Großstadtregionen sichtbar wurden. Die rasant steigende Mobilität infolge
der Massenmotorisierung, des Straßenbaus und des billigen Erdöls spielte auch in den
Alpen eine essenzielle Rolle für die rasche Ausbreitung aller städtischen Funktionen in die
Fläche: Beginnend beim Wohnen über den Einzelhandel bis hin zu Industrie und Dienstleistungen (Bätzing 2015, S. 203ff). Befördert wird diese scheinbar diffuse und ungesteuerte Entwicklung in Österreich und Deutschland durch die starke Stellung der lokalen
Selbstverwaltung im Bereich der örtlichen Raumordnung, die den Kommunen eine mächtige Position einräumt (Görgl 2008, S. 16f).
Aus siedlungsstruktureller Sicht unterscheiden sich die heutigen Entwicklungen innerhalb der alpinen Stadtregionen also kaum von den postsuburbanen Entwicklungen in
den Großstadtregionen. Deutlich ist allerdings ein Auslassen einer wichtigen Epoche der
Urbanisierung, denn durch die einstige Peripherisierung der Alpen, die sich vor allem
durch die Bildung der Nationalstaaten und die damit einhergehende Grenzziehung im 19.
Jahrhundert ergab, war auch der „impact“ der Industrialisierung in dieser Makroregion
sehr gering (Perlik et al. 2001, S. 245). So sind klassische Siedlungselemente der Industrialisierung des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wie Industriegebiete,
Arbeiterwohnsiedlungen oder gründerzeitliche Villenviertel in den Alpen kaum bis gar
nicht vorhanden (Bätzing 2015, S. 203).
Die Aufwertung der Nord-Süd-Achsen durch den Ausbau der großen Transit-Verkehrswege infolge des geteilten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigte schließlich die
gestiegene inneralpine Erreichbarkeit (Bätzing 2015, S. 204f), wodurch die Alpenstädte
jedoch stark von den wirtschaftsstrukturellen Prozessen der perialpinen Metropolregionen
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abhängig wurden (Perlik 2001, S. 172). Durch diese neue wirtschaftliche Entwicklung
wird auch die Bevölkerungsveränderung in den Alpen beeinflusst. 1980 lag das Bevölkerungswachstum erstmals über dem europäischen Durchschnitt und stieg bis heute weiter
an (Bätzing 2015, S. 206).
Trotz fehlender großstädtischer Kernräume wurden die alpinen Stadtregionen also voll
in die Suburbanisierungsbewegungen einbezogen. Einen wesentlichen Einfluss übt des
Weiteren das Relief aus, das die Siedlungsentwicklung entlang eines zusammenhängenden Bandes auf dem Talboden fördert, da nur dort die Erreichbarkeit optimal ist (Bätzing
2015, S. 204f). Die Entwicklungsmuster der außeralpinen Metropolen dehnten sich also
auf den alpinen Raum aus.
Die zunehmende wirtschaftliche Ausdifferenzierung und Entwicklung innerhalb der
alpinen und außeralpinen Stadtregionen hat dazu geführt, dass nun sowohl hoch- als auch
niedrigqualifizierte Arbeitsstellen im sekundären und tertiären Sektor verfügbar sind. Zusammen mit dem Einfluss des staatlich geförderten Wohnbaus konnte sich nun auch die
alpine Postsuburbia als Wohn- und Arbeitsort für alle Bevölkerungsschichten etablieren,
was sich in der Heterogenisierung und Pluralisierung der Lebensstile sowie einer gestiegenen baulichen und architektonischen Vielfalt widerspiegelt. Aus diesem Grund wird in
den folgenden Abschnitten noch weiter erläutert, wie sich sowohl die demographische,
sozio-ökonomische und sozio-kulturelle als auch die bauliche und siedlungsstrukturelle
Konstellation der (Post-)Suburbia im Allgemeinen und der alpinen Postsuburbia im Speziellen verändert haben.
De-Agrarisierung und ihre Folgewirkungen
Unter der De-Agrarisierung sind nicht nur der landwirtschaftliche Strukturwandel und
die volkswirtschaftlich geringere Bedeutung der Landwirtschaft zu verstehen, sondern
deren gesamte Auswirkungen auf den physiognomisch-funktionalen Wandel der Siedlungsstruktur, der auch durch die Intensivierung der Landwirtschaft und den dadurch
geringeren Flächenbedarf gefördert wurde: Neue Gebäude werden errichtet, eine neue
Vielfalt der Architekturstile ist festzustellen, die Haushaltsstruktur tendiert zu kleineren
Einheiten bis hin zum Single-Haushalt und neue ‚Lifestyles‘ haben die Ausweitung der
Freizeitinfrastruktur zur Folge (Borsdorf 2006, S. 85). Der strukturelle Wandel des Agrarsektors und die Expansion des Industrie- und Dienstleistungssektors sind, wie oben
bereits angemerkt wurde, in den Alpen ebenfalls seit Jahrzehnten zu beobachten (Perlik
et al. 2001, S. 243).
Allerdings muss bedacht werden, dass der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb der Alpen – bereits vor den eigentlichen Suburbanisierungsbewegungen angebrochen ist und sich lediglich die sozialen und kulturellen
Umbrüche (Abnahme der Kirchenbesuche, Entwicklung der Konsumorientierung etc.)
erst in den 1960er Jahren einstellten. In der Folge entstanden suburbane Wohnorte oder
gewerblich geprägte Vororte aus den einstigen Dörfern (Trossbach und Zimmermann
2006, S. 256).
Diese Prozesse führten und führen in der Suburbia zu sich ausdifferenzierenden sozio-ökonomischen, sozio-kulturellen und sozio-demographischen Strukturen in der Be-
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völkerung, wobei auch die Postsuburbia über Quartiere verfügt, in denen das familienzentrierte Modell des Eigenheims, mit Anschluss an Landschaft und Autobahn, immer noch
das höchste soziale Gut darstellt (Prigge 1998, S. 10). Es sind aber nicht mehr nur die
gut ausgebildeten und gut verdienenden Mittelschichtfamilien, die in diese Räume ziehen.
Das Spektrum der Bewohnerinnen und Bewohner ist heute sehr diversifiziert: Es reicht
von Familien mit stark überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen über junge Zweipersonenhaushalte, die auch potenzielle Gentrifizierer sein könnten, bis zu sozial schwächeren Gruppen (Aring und Herfert 2001, S. 51).
Die Alterung der Bevölkerung – auch in Suburbia?
Generell wird der Prozess der Alterung einer Bevölkerung durch zwei sich gegenseitig
verstärkende Prozesse vorangetrieben. Einerseits ist dies die langfristige Abnahme der
Gesamtfertilitätsrate (Bähr 2010, S. 85), wobei der Alterungsprozess andererseits auch
durch die steigende Lebenserwartung stetig vorangetrieben wird. Insbesondere dadurch
wächst die Zahl der Hochbetagten, also der Personen, die ein Alter von über 85 Jahren
erreichen, laufend (Pohl 2010, S. 196).
In diesem Zusammenhang konnten Nuissl und Bigalke (2007) zeigen, dass das Wohnen in suburbanen Quartieren von den dortigen Bewohnern als positiv empfunden wird
und auch deren soziale Kontakte nicht nur auf das nähere Wohnumfeld fokussiert sind.
„Vielmehr darf es als Ausdruck der generellen Enträumlichung sozialer Beziehungen […]
gelten, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen auch älterer Suburbanitinnen und Suburbaniten keineswegs allein an deren unmittelbares Wohnumfeld gebunden sind“ (ebd., S.
389). Dies ist allerdings nur solange der Fall, wie die Unterausstattung mit sozialen Infrastrukturen durch die hohe selbstständige Mobilität kompensiert werden kann. Sollte diese
nicht mehr gewährleistet sein, werden die nachbarschaftlichen Beziehungen zur Vorbeugung gegen die soziale Isolation immer wichtiger. Dazu gesellen sich noch infrastrukturelle
Problemfelder, die mit der Bausubstanz und Behindertengerechtigkeit der Gebäude sowie
dem näheren Wohnumfeld zusammenhängen (Spellerberg und Gerhards 2013, S. 137).
Konträr zur Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppen kommt es aufgrund der sinkenden Geburtenzahlen zu einer stetigen Abnahme junger Bevölkerungsgruppen. Die anteilsmäßig stärkste Alterskohorte sind die Personen, die zwischen 1965 und 1969 geboren
wurden. Diese Zeit kann auch als „hohe Zeit des Babybooms“ betrachtet werden, denn
vor allem ab den 1970er Jahren setzte mit der Abnahme der Fertilitätsraten der sogenannte
„Baby Bust“ ein (Lesthaeghe 2011, S. 181). Die Gründe für das Absinken der Geburtenraten sind vielfältig und hängen sehr eng mit einem Wandel gesellschaftlicher Werte und Einstellungen zusammen (Rolle von Frau und Mann, Scheidungen, individualisierte Lebensformen, etc.). Oftmals wird hierbei vom sogenannten Pillenknick gesprochen, was allerdings
eindeutig zu kurz greift. Das Aufkommen von Verhütungsmitteln spielt zwar mit eine Rolle,
kann aber eher als Katalysator dieser Entwicklung bezeichnet werden (Bähr 2010, S. 195).
Wie anhand dieser Phänomene sichtbar wird, laufen diese parallel zur De-Agrarisierung und sind somit auch ein Merkmal der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, die auch
die Entwicklung der Postsuburbia beeinflusst. Nichtsdestotrotz muss darauf hingewiesen
werden, dass Regionen mit kontinuierlichem Zuzug von jungen Personen nicht unmittel-
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bar bzw. erst in Zukunft vom Alterungsprozess betroffen sind, wobei es insbesondere bei
kleinräumig differenzierter Betrachtung solcher Regionen zu unterschiedlichen Mustern
kommen kann (Pohl 2010, S. 197ff; Brake et al. 2005, S. 20).
Wanderung nach Suburbia – auch ohne Umweg
Die ökonomisch motivierte internationale Zuwanderung wird aufgrund des eben beschriebenen Alterungsprozesses gerade für wirtschaftlich prosperierende Regionen zukünftig
ein wichtiger Faktor für das Bevölkerungswachstum sein (Brake et al. 2005, S. 73). Aufgrund des diversifizierten Arbeitsplatzangebots bezieht sich die Zuwanderung mittlerweile auf alle sozio-ökonomischen Schichten und somit auch auf sozial schwächere Migrantinnen und Migranten (Aring und Herfert 2001, S. 51). Der Status von Zuwanderern in
postsuburbane Regionen wird also nach Merkmalen ihrer sozialen Lage und insbesondere
auch in Hinblick auf den Ausländeranteil immer heterogener, die Selektivität nimmt ab,
die soziale Polarisierung jedoch zu (vgl. Brake et al. 2005, S. 20ff).
Gerade hierbei sollte nochmals darauf verwiesen werden, dass in der europäischen
Suburbia schon in den 1960er Jahren sozialer Wohnungsbau errichtet wurde (Aring und
Herfert 2001, S. 49f), der vor allem durch die Gastarbeiterzuwanderung notwendig wurde und die soziale Polarisierung somit schon früh vorangetrieben hat (Aring und Herfert
2001, S. 51; Brake et al. 2005, S. 32). Für Walter Prigge bestehen solche Konzentrationsmuster jedenfalls bereits, da sich neben den sozial ghettoisierten, von großstädtischen Problemen bereinigten Lebenswelten der Mittelschichten auch in der Suburbia sozialräumliche Problemfälle entwickeln. Dort konkurrieren Arbeiter aus dem industriellen Sektor
mit Angestellten des niedrig qualifizierten Dienstleistungssektors sowie „insbesondere
Migranten um Wohnungen, Lebensweisen und zunehmend um die Dominanz sogenannter
‚einheimischer‘ oder ‚fremder‘ Kulturen“ (Prigge 1998, S. 10).
Nachdem nun kurz auf die Postsuburbanisierung im Allgemeinen sowie auf einige
alpenspezifische Auswirkungen eingegangen wurde, folgt im nächsten Kapitel die Vorstellung der Untersuchungsregion.
2.2

Die LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz

LEADER (Abkürzung von Liaison entre actions de développement de l’économie rurale, „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) ist ein
Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative
Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor
Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu
einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.
Die LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz nimmt in der Förderperiode 2014–
2020 erstmals am LEADER-Programm teil. Die Region selbst umfasst 26 Gemeinden mit
etwa 80.000 Einwohnern und lässt sich aus institutioneller Sicht auf die beiden „Regios“
(Regionalentwicklungsgemeinschaften) Vorderland-Feldkirch und Walgau sowie auf die
Stadt Bludenz aufteilen (vgl. Abb. 1). Die Stadt Feldkirch, die Mitglied der Regio Vorder-
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Quelle: Entwurf J. Herburger 2015 auf Basis von Geodaten des Landes Vorarlberg (data.vorarlberg.gv.at) und LAG Vorderland-Walgau-Bludenz (2014)

Abb. 1: Lage und Gemeinden der Untersuchungsregion
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land-Feldkirch ist, ist aufgrund ihrer Größe von über 30.000 Einwohnern nicht über das
LEADER-Programm förderberechtigt, wobei eine Förderzusage mit dem Land Vorarlberg
besteht, dass bei geeigneten Themen Kooperationen mit der Stadt Feldkirch möglich sind
(LAG Vorderland-Walgau-Bludenz 2014, S. 5). Aufgrund dessen sowie angesichts der
zentralen Lage und der engen Verflechtungen ist die Stadt Feldkirch in der vorliegenden
Untersuchung ebenfalls enthalten und ist in allen Grafiken und Berechnungen inkludiert.
Mit der Stadt Feldkirch wächst die Untersuchungsregion auf etwa 112.000 Einwohner an,
was etwa 30 Prozent der gesamten Vorarlberger Bevölkerung ausmacht.
Der nördliche Teil der LEADER-Region wird durch die 13 Gemeinden der Regio Vorderland-Feldkirch gebildet, die im südlichen Teil des Vorarlberger Rheintals liegt. Der
Walgau, dem insgesamt 14 Gemeinden angehören, beginnt südlich der Stadt Feldkirch
und liegt im Einzugsbereich des Flusses Ill. Die Stadt Bludenz bildet das südöstliche Ende
der LEADER-Region.
Im Bezug zum theoretischen Ausgangspunkt der Postsuburbanisierung sollte allerdings angemerkt werden, dass sich die klassische „Urbia“, die den Kristallisationskern für
die (Post-)Suburbanisierung bildet, nicht in direktem Umfeld der LEADER-Region finden
lässt. Diese ist in Bezug auf die Gemeindestrukturen vielmehr durch eine Vielzahl an kleinen Gemeinden, die teilweise auch im Hanggebiet des Rheintals und des Walgaus liegen,
mit ursprünglich ländlichen Traditionen geprägt. Diese Gemeindestruktur wurde über die
Jahrzehnte hinweg, insbesondere aber seit den 1950er Jahren, durch die fortschreitende
Industrialisierung und den Einfamilienhausbau immer mehr überprägt. Ein Blick auf die
Bevölkerungsentwicklung verdeutlich die dynamische Entwicklung: Während es in der
LEADER-Region zwischen 1951 und 2015 zu einer Verdoppelung der Einwohnerzahlen
kam, stieg die österreichische Gesamtbevölkerung im selben Zeitraum um lediglich 26
Prozent, wobei es vor allem im Zeitraum zwischen 1961 und 1971 zu einer starken Öffnung der Schere kam.
Allein in dieser verhältnismäßig kurzen Zeitspanne von zehn Jahren stieg die Bevölkerungszahl der LEADER-Region (inklusive Feldkirch) um knapp 25 Prozent von 64.000
auf 81.000 Einwohner bzw. an. Diese dynamische Entwicklung ist, neben dem damals
stattfindenden „Baby-Boom“, auch vor dem Hintergrund der damaligen wirtschaftlichen
Entwicklung zu betrachten. Die Vorarlberger Wirtschaft expandierte in dieser Zeit kräftig
und allein der industrielle Sektor konnte seine Wertschöpfung verdreifachen. Der industrielle Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass es im Rheintal und den
Seitentälern [Anm.: zu denen auch der Walgau zählt] schon Mitte der 1950er Jahre nur
mehr geringe Arbeitskräftereserven gab (Burtscher 2009, S. 41).
Während in den 1950er Jahren in Vorarlberg noch überwiegend Arbeitskräfte aus
Kärnten und der Steiermark angeworben wurden, fand ab den 1960er Jahren eine Internationalisierung der Zuwanderung statt. Gastarbeiter für die damals vorherrschende Textilindustrie wurden primär aus der Türkei und Ex-Jugoslawien angeworben. Dies bewirkte,
dass sich zwischen 1961 und 1971 die Zahl der Ausländer in Vorarlberg mehr als verdreifachte (von 7.702 auf 25.534 Personen). Durch Familienzusammenführungen sowie die
positive wirtschaftliche Entwicklung erfolgte ein weiterer Anstieg, wodurch Vorarlberg
nach Wien zum Bundesland mit dem höchsten Anteil ausländischer Mitbürger in Österreich wurde (Burtscher 2009, S. 42f).
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Die wirtschaftliche Expansion und der damit einhergehende Wohlstand führten des
Weiteren dazu, dass das Bruttoregionalprodukt (BRP) pro Kopf mit 24.000 öS schon
im Jahr des Staatsvertrags 1955 deutlich über dem österreichischen BIP (20.500 öS)
lag (Bleyle o. J, S. 17). Das frühe Entstehen von ersten Einfamilienhaussiedlungen
war somit eine Konsequenz dieser Entwicklung. Zusammen mit der Zunahme der genannten Immigrationsbewegungen und der Entwicklung des sozialen Mietwohnungsbaus entstanden bauliche Strukturen, die die sozialräumliche Struktur der Region bis
heute prägen.
In einer Klassifikation der alpinen Stadtregionen von Perlik, Messerli und Bätzing
aus dem Jahr 2001 wird die Untersuchungsregion als industriell und tertiär geprägte Stadtregion bezeichnet, wobei Vorarlberg allgemein eine hochspezialisierte und in die globalen
Produktionsnetzwerke integrierte Wirtschaftsstruktur beschieden wird (Perlik et al. 2001,
S. 249). Grundlage dafür war, dass der wirtschaftliche Transformationsprozess von der
Textilindustrie hin zur Eisen-, Metall- und Elektronikindustrie sehr gut vollzogen werden
konnte. „Der Strukturwandel der Industrie hat sich relativ rasch und unspektakulär vollzogen. Anders als in der ostösterreichischen Grundstoffindustrie gab es keine strukturkonservierenden staats- und landespolitischen Interventionen“ (Lukesch et al. 2010, S. 58).
Die wirtschaftliche Entwicklung der Untersuchungsregion ist somit vor allem an die
Einbettung in die globalen bzw. internationalen Produktions- und Wirtschaftsnetzwerke
geknüpft. Die LEADER-Region profitierte und profitiert dabei sicherlich von ihrer zentralen Lage im Viereck München – Stuttgart – Zürich – Mailand, wodurch sich im Lauf
der Jahrzehnte ein postsuburban geprägtes Umfeld entwickelte, das sehr stark von der
gewerblich-industriellen Wirtschaftsstruktur der Region beeinflusst wird.
Daraus resultiert, dass in einer alpinen Stadtregion, wie etwa der Untersuchungsregion, grundsätzlich auch die gleichen siedlungsstrukturellen Prozesse ablaufen wie außerhalb der Alpen. „Die Alpen spielen daher nicht die Rolle einer Region, in der prinzipiell
andere Entwicklungen ablaufen, sondern die Rolle einer Region, in der aufgrund anderer
Voraussetzungen die gleichen Entwicklungsprozesse andere Auswirkungen haben“ (Perlik 2001, S. 172).
2.3

Zwischenfazit

Die Ausführungen in den vorherigen Kapiteln haben gezeigt, dass es schwierig ist, von
einer spezifischen alpinen Postsuburbia zu sprechen, da es prinzipiell die gleichen Prozesse sind, die zur wirtschaftlichen, baulichen wie auch zur sozialräumlichen Entwicklung
eines solchen Siedlungstypus beitragen. Allerdings werden diese Prozesse durch die geographischen und gesellschaftlich-historischen Spezifika des Alpenraums beeinflusst und
konfiguriert, wodurch es gerade in den großen Tälern der Alpen zur Herausbildung von
bandförmigen Siedlungsstrukturen gekommen ist, die aufgrund postfordistischer Standortmuster mit immer neuen Funktionen aufgefüllt werden und sowohl die Wirtschaftsleistung als auch die Bevölkerung immer mehr in sich konzentrieren.
Allerdings dürfte der wesentliche Einfluss der Alpen mit ihren naturräumlichen und
politischen Grenzziehungen auf die Siedlungsentwicklung der sein, dass sich aufgrund
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der einstigen peripheren Lage und des niedrigen Anteils des Dauersiedlungsraums keine
Großstädte oder Metropolregionen herausbilden konnten. Diese liegen im perialpinen Bereich und beeinflussen die alpinen Regionen auf unterschiedlichste Art und Weise durch
Migrations- und Wirtschaftsnetzwerke. Durch die wirtschaftliche Entwicklung in den
Alpen und die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Prozesse dürften sich auch die
sozialräumlichen Muster innerhalb der alpinen Stadtregionen ausdifferenziert haben.
Die zentralen Forschungsfragen sind nun, ob sich in der ursprünglich kleinstädtisch-ländlich geprägten Untersuchungsregion dieselben Prozesse abspielen wie in den
Randgebieten der außeralpinen Großstädte und ob sich daraus auch entsprechend ausdifferenzierte sozialräumliche Muster entwickelt haben. Weiter operationalisiert wird dies
durch die folgenden Fragestellungen:
• Welche besonderen raumordnerischen und sozialräumlichen Problembereiche lassen
sich in der Region vorfinden?
• Sind diese Strukturen aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe der Kernstadt so
ausgeprägt, dass die Kernstadt sozialräumlich kaum mehr vom Umland zu trennen ist?
• Gerade hinsichtlich der Industrialisierung der Alpen in der Nachkriegszeit ist zu ergründen, welchen Einfluss diese auf die heutigen Strukturen ausübt und ob dies auch
in kleinstädtischen Regionen die Herausbildung von sozialräumlichen Segregationsmustern beeinflusst.
• Welche zukünftigen Herausforderungen für die sozialräumlichen Strukturen sind
durch die Prozesse der De-Agrarisierung, Alterung und Migration zu erwarten?
• Welche Strukturen weisen Gemeinden auf, die zwar funktional mit der Kernstadt
verbunden sind, aber aufgrund ihrer Hang- oder Berglage ihren dörflichen Charakter
größtenteils behalten konnten?
• Welche Rolle, quantitativ wie auch qualitativ, spielt das Einfamilienhaus als raumprägendes Element unterschiedlichster Generationen?
Um diese Fragen zu beantworten, werden im weiteren Verlauf der Arbeit Indikatoren aus
diesen theoretischen Grundlagen abgeleitet, die dann mittels Hauptkomponenten- und
Clusteranalyse untersucht werden, um darauf aufbauend zu einer Raumtypisierung zu gelangen.

3 Forschungsdesign und Methodik
Die Sozialraumanalyse wurde Ende der 1940er Jahre von Eshref Shevky und Wendell
Bell entwickelt und ging im Gegensatz zu den sozialökologischen Modellen der Chicagoer Schule nicht von der Gesamtstadt aus, sondern befasste sich mit der sozialräumlichen
Gliederung der Stadt von „unten“ heraus – sprich von der Stadtteilebene aus. Es wird
davon ausgegangen, „dass die Gesamtstadt die Summe vieler kleiner, in sich abgeschlossener ‚Welten‘ darstellt“, welche als „Natural Areas“ tituliert werden (Fassmann 2009, S.
134). Die „social area analysis“ stellt daher eine operationale Forschungstechnik dar, um
die sozialräumliche Differenzierung von Großstädten vor dem Hintergrund der sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen zu untersuchen (Bähr 2010, S. 124).
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Quelle: Eigener Entwurf J. Herburger 2015 auf Basis von Daten der Bundesanstalt Statistik Austria und von Geodaten des Landes Vorarlberg (data.vorarlberg.gv.at)

Abb. 2: Bevölkerungsdichte 2011 in der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz
auf Rasterdatenebene (250m x 250m Raster)
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Diese – ursprünglich für Großstädte entwickelte – Methodik wird in der vorliegenden Studie auf eine nicht-städtische bzw. postsuburbane Untersuchungsregion übertragen. Dabei kann es zu Komplikationen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit kommen. Die
„Natural Areas“ als sozial homogene Stadtteile, deren Grenzen natürliche oder künstliche
Barrieren darstellen (Flussläufe, Eisenbahnlinien, Straßen) und die mit den statistischen
Grenzen übereinstimmen (Fassmann 2009, S. 134), existieren in dieser Form in der Postsuburbia nicht direkt. Um solche kleinräumigen sozialräumlichen Muster in der Untersuchungsregion zu erkennen, muss auf andere administrative bzw. statistische Einheiten
zurückgegriffen werden können.
In dieser Arbeit werden die regionalstatistischen Rasterdatensätze in der Größe 250 x
250 m der Bundesanstalt Statistik Austria verwendet, durch die auch kleinräumige Muster
erkannt werden können. Die eben vorgestellte Rastergröße ist auch die kleinste statistische
Einheit, auf der Merkmalsausprägungen zu den Fallzahlen verfügbar sind. Im Vergleich
zu den „Natural Areas“ von Shevky und Bell sind diese Einheiten zwar nicht durch linienhafte Infrastrukturen oder Flussläufe begrenzt, allerdings eignen sich diese Daten aufgrund der disperseren Siedlungsstruktur der Postsuburbia dennoch für die Analyse einer
solchen Fragestellung.
Alle verwendeten Daten entstammen der Registerzählung des Jahres 2011, die in Gesamt-Österreich anstelle der bisher üblichen „klassischen“ Volkszählungen durchgeführt
wurde. Einzige Ausnahme ist der Bevölkerungsstand der Volkszählung 2001, der für die
Berechnung der Bevölkerungsentwicklung als dynamischer Indikator notwendig war. Die
Volkszählung aus dem Jahr 2001 ist auch der älteste Datenbestand, der bei der Statistik
Austria für die regionalstatistischen Rastereinheiten verfügbar ist.
Es konnten nur jene Rasterzellen in die Analyse einfließen, die eine Fallzahl an Personen, Gebäuden, Familien und Haushalten von mindestens 1 (bzw. bei Personen 4) aufweisen, wodurch insgesamt 1.309 Rasterzellen mit einer Fläche von 81,81 km2 und 110.045
Einwohnern untersucht werden. Einige Zellen konnten wegen ihrer zu geringen Einwohnerzahl nicht in die Analyse aufgenommen werden konnten, was durch die eben genannten Restriktionen bedingt ist. Anhand der Karte zur Bevölkerungsdichte wird ersichtlich,
wie sich die Rasterzellen über die Region verteilen (Abb. 2). Deutlich erkennbar ist die
weitgehend zusammenhängende Siedlungsstruktur.

4 Der Weg zur Raumtypisierung – Indikatoren und Analyse
Die Berechnung und Verwendung von einfachen Anteilswerten als Indikatoren hat den
Vorteil, dass sich höhere Korrelationen ergeben, wie sich während des Analyseprozesses
herausstellte. Hohe Korrelationen sind schließlich auch die Grundvoraussetzung für die
nachfolgenden multivariaten Analysen.
An dieser Stelle muss noch angemerkt werden, dass Metaprozesse wie die Industrialisierung, die über Jahrzehnte zurückreichen, aufgrund der Datenverfügbarkeit auf dieser
Ebene also kaum dynamisch darzustellen sind. Die Analyse des sozialräumlichen Status
Quo auf dieser kleinteiligen Bezugsebene erlaubt es aber, die Auswirkungen, die diese
Prozesse mit sich bringen, im Detail zu untersuchen.
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Die ausgewählten Indikatoren sind in der folgenden Tabelle übersichtsmäßig dargestellt, wobei auch angemerkt ist, welche unterschiedlichen Dimensionen die Indikatoren
messen sollen (Tab. 1).
Indikator
Bevölkerungsentwicklung 2001–2011
Anteil der über 65-jährigen Wohnbevölkerung
Anteil der Bewohner mit Geburtsland Türkei oder Ex-Jugoslawien
Anteil an Pflichtschulabsolventen
Akademikerquote
Bevölkerungsdichte
Gebäudedichte
Anteil an Ein- und Zwei-Personen-Haushalten
Anteil an Ein-Eltern-Familien
Anteil an Ehepaar-Kind-Familien
Anteil der Gebäude mit drei oder mehr Geschossen
Anteil an Einfamilienhäusern
Anteil der Gebäude aus der Periode 1945–1970

Dimension der Indikatoren
Bevölkerungsentwicklung
Demographischer Wandel
Bildung
Bauliche und
Bevölkerungs-Dichte
Familien- und Haushaltsstruktur
Gebäudestrukturelle
Merkmale

Quelle: Eigene Zusammenstellung. Datengrundlage: Daten der Registerzählung 2011 und der
Volkszählung 2001

Tab. 1: Ausgewählte Indikatoren für die Raumtypisierung
Die in dieser Arbeit verwendeten statistischen Methoden lassen sich den multivariaten
statistischen Analyseverfahren zuordnen. Die Faktoren- bzw. Hauptkomponentenanalyse
sowie die Clusteranalyse gehören zur Gruppe der strukturentdeckenden multivariaten Verfahren, deren Nutzen vor allem durch die datenreduzierende Vorgehensweise sehr groß
ist. „Diese Verfahren stellen ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem […] Variablen
simultan bearbeitet werden können. Sie tragen damit der Tatsache Rechnung, dass sich in
der Regel verschiedene Variablen […] wechselseitig beeinflussen“ (Bülow 1996, S. 1).
Faktoren- bzw. Hauptkomponentenanalyse
Die Korrelationen der Variablen untereinander sind als Ausgangspunkt für die Hauptkomponentenanalyse zu betrachten, da so die wechselseitigen Beziehungen der Variablen dargestellt werden können. In weiterer Folge wird der Datensatz durch die Datenreduktion
nicht nur vereinfacht, sondern es werden neue Variablen bzw. Komponenten geschaffen,
die die strukturellen Beziehungen der Variablen unter möglichst geringem Informationsverlust zusammenfassen (Zöfel 2002, S. 182).
Im Softwarepaket SPSS können zwei weitere Verfahren zur Beurteilung der Eignung
eines Datensatzes verwendet werden (Bülow 1996, S. 9). Zum einen prüft der Bart-
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lett-Test, ob die Zusammenhänge in der Korrelationsmatrix zufällige Schwankungen um
den wahren Wert Null sind. Ein hohes ungefähres Chi-Quadrat von 5.034,051 und ein
niedriges Signifikanz-Niveau bedeuten, dass die Zusammenhänge in der Korrelationsmatrix keine zufälligen Schwankungen um einen wahren Wert von Null sind (Bülow 1996,
S. 9). Das Kaiser-Mayer-Olkin-Maß für die Angemessenheit der Stichprobe sollte nahe
1 liegen (Bülow 1996, S. 11) wobei ein Wert von 0,632, wie in unserem Modell, eine
mittlere Eignung für eine Hauptkomponentenanalyse bedeutet (Norusis 1993, S. 53f).
Da die Aufgabe der Hauptkomponentenanalyse aber die Reduzierung der Komplexität
des Datenbestandes ist, also eine Reduktion der Variablenanzahl (Zöfel 2002, S. 182),
müssen nun die Eigenwerte beobachtet werden. Diese stellen den Anteil der erklärten Varianz einer Komponente dar. Um mehr Sicherheit mit der Bestimmung der richtigen Anzahl an Komponenten zu bekommen, gibt es Hilfsmittel, wie das Kaiser-Guttmann-Kriterium, welches besagt, dass nur Komponenten in das Modell einbezogen werden sollen, die
einen Eigenwert > 1 besitzen (Backhaus et al. 1990, S. 90). Die vier ersten Komponenten
weisen einen Eigenwert > 1 auf und erklären bereits mehr als die Hälfte (59,9 %) der gesamten Varianz aller Variablen (Tab. 2).

Komponente

Anfängliche Eigenwerte

Erklärte Gesamtvarianz
Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion

Gesamt

% der
Varianz

Kumulierte %

Gesamt

% der
Varianz

Kumulierte %

1

2,912

22,397

22,397

2,912

22,397

22,397

2

2,133

16,408

38,805

2,133

16,408

38,805

3

1,467

11,285

50,090

1,467

11,285

50,090

4

1,274

9,802

59,892

1,274

9,802

59,892

5

,950

7,310

67,202

Zugunsten der Übersichtlichkeit wurden einige Zeilen gelöscht.
13

,108

,827

100,000

Quelle: Eigene Berechnung unter Verwendung des Programmsystems SPSS. Datengrundlage:
Daten der Registerzählung 2011 und der Volkszählung 2001

Tab. 2: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse
Um die Interpretierbarkeit der Faktorlösung zu erhöhen, wird in der Regel die Faktorladungsmatrix verändert (vgl. Bülow 1996, S. 17). Das Ziel eines solchen Vorgehens ist
es, die Komponenten so deutlich wie möglich darzustellen. Die Ladungen von Variablen
sollen somit auf die stärker korrelierende Komponente erhöht werden, um die Variablenstruktur, die eine Komponente konstituiert, klarer zu machen. Durch Rotation des Achsenkreuzes, auf dem die Variablen liegen, kann die Zuordnung einer Variablen zu einer
Komponente erleichtert werden. Bülow (1996, S. 17) und Zöfel (2002, S. 153) schlagen
hierfür die sogenannte Varimax-Methode vor. Dabei wird das Achsenkreuz rechtwinklig
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rotiert, sodass die Varianz der Ladungen je Komponente maximiert wird und auch die
Unabhängigkeitsprämisse der Komponenten beibehalten werden kann (Backhaus et al.
1990: S. 92). Durch die Varimax-Rotation laden die Variablen nun eindeutig auf eine der
vier Komponenten, womit die Zuordnung der Variablen zu einer Komponente und damit
das gesamte Modell erheblich vereinfacht werden (Backhaus et al. 1990, S. 92).
Kategorisierung der Rasterzellen – die Clusteranalyse
Mit Hilfe der in der Hauptkomponentenanalyse errechneten vier Komponenten kann nun
die Clusteranalyse durchgeführt werden, wenngleich mit der Festlegung auf ein Verfahren
das Resultat des Clusterprozesses gleichsam vorgegeben wird. Daher stützt sich die Auswahl der Verfahren auf Empfehlungen aus der Literatur, in der grundsätzlich dazu geraten
wird, mittels der Ward-Methode die Anzahl der Cluster zu fixieren, um danach die Zuteilung der Rasterzellen zu den Clustern durch die k-Means-Methode zu verbessern (Bülow
1996, S. 32).
Die Klassifizierung von Objekten (in diesem Fall von Rasterzellen) mittels Clusteranalyse ist ein induktives Verfahren, „indem sie Klumpen (= Cluster) von ähnlichen Raumeinheiten aufspürt, wobei die Ähnlichkeit durch die Lage der Raumeinheiten in dem von
den Variablen [Anm.: bzw. Komponenten] gebildeten Koordinatensystem bestimmt wird“
(Bahrenberg et al. 1992, S. 279). Der Ablauf einer Clusteranalyse gliedert sich in zwei
grundlegende Schritte (Backhaus et al. 1990, S. 116):
Erster Schritt: Wahl des Proximitäts- bzw. Distanzmaßes: Messung der Unterschiede
zwischen den Objekten mittels unterschiedlicher Berechnungsmethoden. Die berechnete
Zahl symbolisiert die Ähnlichkeit der Objekte. Für diese Analyse wurde das euklidische
Distanzmaß verwendet, welches im Groben der „Luftlinie“ zwischen den Rasterzellen im
vierdimensionalen Koordinatensystem entspricht. Da andere Maße, wie etwa der Korrelationskoeffizient, stark von der Größe der Raumeinheiten abhängen können, kann das
euklidische Distanzmaß als praktikabel angesehen werden, da alle Rasterzellen die gleiche Größe aufweisen.
Zweiter Schritt: Wahl des Fusionierungsalgorithmus: Mittels der durch das Distanzmaß errechneten Werte werden die Objekte so gruppiert, dass sie sich möglichst ähnlich
sind. Dazu wurde zuerst mit dem Ward-Verfahren eine erste Zuordnung hergestellt, um
diese in einem zweiten Schritt durch das k-means-Verfahren zu verfeinern.
Ein weiterer heikler Schritt ist die Bestimmung der richtigen Clusteranzahl, denn mit
jedem Fusionierungsschritt wächst der Grad der Generalisierung und damit auch der Verlust von Informationen. Neben dem induktiven Vorgehen des Experimentierens kann man
sich auch an sprunghaften Anstiegen der Heterogenität bzw. der Fehlerquadratsumme orientieren (Bülow 1996, S. 33). Ein Schritt, bei dem eine stärkere Zunahme der Fehlerquadratsumme beobachtet werden kann, ist Schritt 1302, bei dem die Fehlerquadratsumme
um 48 steigt, während es davor nur Werte um 30 waren. Auch danach kommt es zu einem
kontinuierlichen Anstieg dieses Wertes, weshalb die optimale Clusteranzahl mit sieben
Clustern festgelegt wurde. Es wurden deshalb sieben Cluster gebildet, weil die Fallzahl
der Rasterzellen 1309 beträgt und der Fusionierungsalgorithmus nach dem 1302. Schritt
abgebrochen wurde: 1309 – 1302 = 7 (siehe dazu Bahrenberg et al. 1992, S. 293).
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5 Sozialräumliche Typisierung der LEADER-Region
Vorderland-Walgau-Bludenz
In Tabelle 3 sind die durch die Clusteranalyse ermittelten sieben Cluster (= Raumtypen)
im Überblick einschließlich einer Kurzbeschreibung aufgelistet, während in Tabelle 4 die
Werte der Indikatoren je Raumtyp angeführt werden. Die Ergebnisse verstehen sich dabei
als Mittelwerte über alle Rasterzellen des jeweiligen Raumtyps hinweg. In Abbildung 3
wird schließlich die räumliche Ausprägung und Verteilung der Raumtypen dargestellt. Zur
Bewertung der Raumtypen werden die folgenden formellen und informellen Instrumente
herangezogen: Neben dem Vorarlberger Raumplanungsgesetz und der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dienen die „Vision Rheintal“, das „Räumliche Entwicklungskonzept
(REK) Walgau“ sowie das „Vorarlberger Integrationsleitbild“ als Bewertungsgrundlage.

Raumtyp

Anzahl
Rasterzellen

Beschreibung

Hochverdichtete
Zentren

118

Orts- und Stadtzentren mit kleinen Haushaltsgrößen und sozial
gemischter Bevölkerung sowie hochverdichtete Bereiche in
nicht-integrierten Lagen

Postsuburbia

323

Übergangsbereich zwischen Zentrum und Suburbia. Überprägung
historischer Siedlungsbereiche durch Einfamilienhaus- sowie verdichteten Wohnungsbau.

Ältere Suburbanisierungsbereiche

331

Siedlungsbereiche, die vom Einfamilienhausbau bzw. von den ersten Suburbanisierungswellen geprägt sind. Aufgrund der Alterung
unterdurchschnittlicher Anteil an Ehepaar-Kind-Familien.

Jüngere Suburbanisierungsbereiche

171

Insbesondere Siedlungsrandbereiche, die durch starkes Bevölkerungswachstum gekennzeichnet sind. Klassisch suburbane
Familien- und Gebäudestruktur.

Bereiche mit
starker sozialer
und ethnischer
Segregation

91

Bereiche mit überdurchschnittlicher Konzentration von Personen
mit Geburtsland Türkei oder Ex-Jugoslawien. Hoher Anteil an
Personen mit niedrigem Bildungsstand. Lage oft an den Siedlungsrandbereichen bzw. in der Nähe ehemaliger Textilindustriebetriebe.

Von Überalterung
geprägte Siedlungsbereiche

125

Siedlungsbereiche mit Bevölkerungsverlusten und überdurchschnittlich hohem Anteil an über 65-Jährigen. Ebenfalls überdurchschnittlich hoher Anteil an Wohngebäuden aus der Bauperiode 1945–1970.

Ländlich-Landwirtschaftliche
Bereiche

150

Sehr dünn besiedelte, meist landwirtschaftliche Bereiche in den
Berggemeinden, auf Riedflächen und in den Siedlungsrandbereichen.

Quelle: J. Herburger, eigene Berechnung und Zusammenstellung

Tab. 3: Ergebnis der Clusteranalyse: Kurzvorstellung der sieben Raumtypen im Untersuchungsgebiet

Anteil Wohngebäude mit 1–2
Wohneinheiten in % 2011

Anteil der Gebäude der Bauperiode 1945–1970 in %

Pflichtschulquote in % 2011
(nur über 15-Jährige)

Anteil der 1–2-PersonenHaushalte in % 2011

Anteil der Ein-Eltern-Familien
in % 2011

Anteil der Ehepaar-Kind-Familien in % 2011

1,3

16,7

16,5

43

42,0

38,2

22,5

9,9

36,2

70,1

18,6

35,7

Postsuburbia

131

8,9

15,5

3,6

37

14,8

68,1

23,1

12,1

26,4

60,7

13,9

42,3

Ältere Suburbanisierungsbereiche

54

2,0

15,6

0,1

17

8,2

72,0

22,7

6,4

32,7

54,9

12,7

46,8

Jüngere Suburbanisierungsbereiche

50

34,9

7,0

0,0

15

5,3

81,4

8,4

11,6

22,4

43,4

9,6

56,2

Bereiche mit
starker sozialer
und ethnischer
Segregation

87

1,9

9,4

37,1

14

27,3

44,7

25,6

3,4

52,3

54,2

15,0

48,6

Von Überalterung
geprägte Siedlungsbereiche

34

12,0

31,3

0,1

11

10,6

59,7

24,2

5,0

36,6

66,2

12,2

31,9

Ländlich-Landwirtschaftliche
Bereiche

7

5,7

9,3

0,0

2

–

–

–

6,8

24,3

–

–

–

Untersuchungsregion
insgesamt

84

5,0

15,1

11,4

22

16,6

63,7

22,3

9,5

31,7

62,3

13,7

42,5

Akademikerquote in % 2011
(nur über 15-Jährige)

Anteil der Gebäude mit 3 oder
mehr Geschossen in % 2011

245

mittlere Fallzahl der Gebäude
2011

Anteil Personen mit Geburtsland
Türkei oder Ex-Jug. in % 2011

Hochverdichtete
Zentren

Bevölkerungsentwicklung
2001–2011 in %

Raumtyp

Anteil der über 65-Jährigen
in % 2011

Johannes Herburger

mittlere Zahl der
Hauptwohnsitze 2011

52

Quelle: J. Herburger, eigene Berechnung und Zusammenstellung

Tab. 4: Mittelwerte der Indikatoren je Raumtyp
Die räumliche Verteilung der Raumtypen gibt einige klar erkennbare Muster wieder. Charakteristisch ist, dass insbesondere in den größeren Gemeinden außerhalb der dicht besiedelten und bebauten Orts- bzw. Stadtzentren eine Art postsuburbaner Ring entstanden ist.
Dies ist sehr deutlich im Vorderland erkennbar, wo gleichsam schon von einem postsuburbanen Siedlungsband, das sich von Feldkirch bis Klaus zieht, gesprochen werden kann. Im
Walgau ist dies etwas differenzierter zu betrachten. Hier findet sich dieses Siedlungsband
nur zwischen Bludenz und den Nachbargemeinden Nüziders und Bürs sowie in geringerem
Ausmaß zwischen Bludesch, Thüringen und Ludesch bzw. Frastanz und Nenzing. Der Walgau ist noch stärker durch klarere Siedlungsgrenzen zwischen den Gemeinden geprägt, wobei die zentralen bzw. postsuburbanen Rasterzellen dem Verlauf der Landesstraße folgen.

Die sozialräumliche Struktur der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz

53

Quelle: J. Herburger, eigener Entwurf

Abb. 3: Sozialräumliche Typisierung der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz
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Grundsätzlich spiegelt die Verteilung der postsuburbanen Rasterzellen die siedlungsstrukturelle Weiterentwicklung der ersten „suburbanen Siedlungen“ entlang der alten
Hauptstraßen wider. Dies zeigt sich durch eine sehr heterogene Baustruktur von ehemals
landwirtschaftlich genutzten Häusern (deren ungenutzter Wirtschaftsteil oft immer noch
besteht), dicht bebauten Einfamilienhaussiedlungen und verdichteten Geschosswohnbauten unterschiedlicher Generationen (siehe Abb. 4). Aufgrund der Lage und Dichte ist die
Verkehrsanbindung überdurchschnittlich gut und anders als in den dicht bebauten Ortsund Stadtzentren gibt es noch einiges an Bauflächenpotenzial. Der Veränderungsdruck in
diesem Raumtyp zeigt sich in Abbildung 5.
Neben der schwierigen Mobilisierung dieser Bauflächen müssen in Bezug auf diesen
Raumtyp noch weitere Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften kommt es auch zu einer Häufung der Anforderungen, denen
dieser Raumtyp Genüge tun sollte und die, angefangen von der Nachverdichtung über die
soziale und funktionale Durchmischung bis zu Wohnen im Alter und ähnlichen Themen
reichen. Darin liegt einiges an Konfliktpotenzial begraben, da diese Nutzungsansprüche
im Widerspruch zur immer noch sehr stark verankerten Einfamilienhausmentalität stehen,
wenngleich durch den hohen Immobilienpreisdruck langsam ein Umdenken erkennbar ist.

Foto:

J. Herburger, 2015

Abb. 4: Charakteristisches Rheintalhaus im Hintergrund und Neubau im Vordergrund
Kennzeichnend für beide Regionen, das Vorderland und den Walgau, ist der Druck auf die
Siedlungsränder, der durch die dunkelblauen Rasterzellen in Abbildung 3 dargestellt wird.
Diese sind durch starkes Bevölkerungswachstum von 34,9 Prozent im Zeitraum von 2001
bis 2011 und Einfamilienhausbau geprägt und entsprechen größtenteils dem in der Theorie
beschrieben familiären Idealbild der Ehepaar-Kind-Familie. Daneben finden sich suburbane
Gebiete älterer Generationen, die mittlerweile von kleineren Haushaltsgrößen geprägt sind
(knapp 55 Prozent 1- und 2-Personen-Haushalte), da die Kindergeneration aus den Elternhäusern ausgezogen ist. In der folgenden Darstellung (Abb. 6) sind sozusagen idealtypische
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Abb. 5: Ankündigung eines modernen Neubaus neben einem Einfamilienhaus der 1960er
Jahre
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Abb. 6: Demographischer Strukturwandel – Vergleich des Altersaufbaus der Bevölkerung
in drei Raumtypen aus verschiedenen „Generationen“
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Einfamilienhaussiedlungen und die Bevölkerungsstruktur der Raumtypen „Postsuburbia“,
„ältere Suburbanisierungsbereiche“ und „jüngere Suburbanisierungsbereiche“ dargestellt.
Die unterschiedlichen raum- und sozialplanerischen Problemlagen werden dadurch verdeutlicht. Während im Raumtyp „Postsuburbia“ die Konsolidierung und Nachbesetzung
dieser Siedlungen mit jüngerer Bevölkerung im Vordergrund stehen sollte, zeigt der Raumtyp „junge Suburbanisierungsbereiche“ neben dem dynamischen Wachstum des Siedlungsrandes auch eine deutliche räumlich-finanzielle Ausdifferenzierung auf. Während viele
junge Familien sich den Traum vom Eigenheim am Siedlungsrand in Fertighausbauweise
verwirklichen, kommt es zur Segregation finanziell besser situierter Bevölkerungsgruppen
in den attraktiven Hanglagen der Region. Dazwischen liegt der Raumtyp „ältere Suburbanisierungsbereiche“, bei dem die Kindergeneration der Baby-Boomer (die im Jahr 2011
10-19-Jährigen) deutlich aus der durchschnittlichen Altersstruktur heraussticht. Da diese
Personen mittlerweile selbst auf dem Immobilienmarkt aktiv sein dürften, kommt es also
schon in den Einfamilienhausgebieten der 1990er Jahre zu Unternutzungserscheinungen.
Neben diesen Raumtypen, die fast musterhaft einen Dichtegradienten vom Zentrum in
die offene Landschaft darstellen, sind die Raumtypen „Von Überalterung geprägte Siedlungsbereiche“ und „soziale und ethnische Segregation“ über die Region verstreut. Dies
dürfte primär mit historischen Einzelursachen zusammenhängen. Beim Raumtyp „Von
Überalterung geprägte Siedlungsbereiche“ muss beachtet werden, dass dieser auch Rasterzellen enthält, in denen Pflegeheime situiert sind.
Die Ansiedlung des sozialen Mietwohnungsbaus in der Nähe großer Industriebetriebe dürfte für die Herausbildung des Raumtyps „soziale und ethnische Segregation“ eine
wichtige Rolle gespielt haben (siehe Abb. 7). Diesbezüglich zeigen sich klare Konzentrations- bzw. Segregationstendenzen, da in den 91 Rasterzellen (7 % der gesamten Rasterzellen in der Region), die diesen Raumtyp ausmachen, 25 Prozent aller Personen mit
Geburtsland Türkei oder Ex-Jugoslawien leben. Ebenso liegt der Anteil der Pflichtschul-

Foto:

J. Herburger, 2015

Abb. 7: Gemeinnütziger Mietwohnungsbau in der Nähe des ehemaligen Areals der Textilfirma Kunert in Rankweil-Paspels
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absolventen mit 53 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese Entwicklung dürfte
durch die aktuell angespannte Lage am Wohnungsmarkt nur weiter verstärkt werden.
Bei einem Blick auf die Berggemeinden wird ersichtlich, dass die einzigen Raumtypen, die sich dort finden, entweder der ländlich-landwirtschaftlich genutzte Bereich oder
Einfamilienhausgebiete unterschiedlicher Generationen sind. Dies impliziert, dass die
Berggemeinden haushalts- und familienstrukturell wie auch baulich noch sehr traditionell geprägt sind und von den sozialräumlichen Entwicklungen im Talbereich größtenteils
(noch) nicht betroffen sind. Einzig in den Ortszentren von Fraxern, Laterns, Übersaxen,
Schnifis, Röns und Düns finden sich vereinzelt Rasterzellen, die dem postsuburbanen Typus zugeordnet sind.
Insgesamt sollte deutlich geworden sein, dass in postsuburbanen räumlichen Strukturen,
wie wir sie insbesondere im Vorderland oder im Walgau zwischen Bludenz und Nüziders
vorfinden, spezifische sozialräumliche Besonderheiten selbst auf diesem niedrigen Aggregationsniveau in einer heterogenen „Masse“ unterzugehen drohen. Die Tatsache, dass
ein solcher Raumtyp herauskristallisiert werden konnte, verdeutlicht hingegen, dass das
Spezifikum dieser Siedlungsstruktur eben ihre innere Heterogenität darstellt und quasi
einen Übergangsbereich von den baulich und sozial dichten Orts- und Stadtkernen hin zur
sozialräumlich homogenen Suburbia darstellt. Die Dynamik dieses Bereiches zeigt sich an
seinem starken Bevölkerungswachstum (8,9 % im Vergleich zu 5 % in der Untersuchungsregion im Zeitraum von 2001 bis 2011), wodurch sich weitergehend die sozialräumliche
Komplexität dieses Raumtypus verdeutlicht. In Zukunft werden sich die Nutzungsansprüche noch weiter ausdifferenzieren, weshalb diesem Raumtyp eine hohe raumordnerische
und sozialpolitische Relevanz zukommen sollte.
Daneben konnten sechs weitere, sehr unterschiedliche Raumtypen klassifiziert werden, die die postsuburbane Überprägung der Region als Ganzes verdeutlichen. Es wurde klar ersichtlich, dass die Industrialisierung und die flächenhafte Suburbanisierung der
Nachkriegszeit einen wesentlichen Einfluss auf die sozialräumliche Struktur ausüben, was
anhand der sozialen und ethnischen Segregationsmuster sowie an den unterschiedlichen
Alterstypen der Suburbanisierungsbereiche erkannt werden konnte. Dadurch wird die generationenübergreifende raumprägende Relevanz des Einfamilienhauses verdeutlicht, was
insbesondere vor dem Hintergrund des Wachstums der Siedlungsrandbereiche zu Ungunsten der älteren Suburbanisierungsbereiche als klare Problemstellung anzusprechen ist. Der
Notwendigkeit, einen dementsprechend konstruktiven und aktiven Umgang mit diesem
Gebäudetypus zu finden, sollte daher höchste Priorität zukommen.
Demgegenüber steht in einer solch postsuburbanen Region eine Vielzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern, für die das Einfamilienhaus nicht (mehr) die geeignete Wohnform darstellt. Dies betrifft insbesondere die Alterung der Bevölkerung, die in jedem
Raumtyp in der einen oder anderen Form vorzufinden ist. Es stellt sich daher die Frage,
welche Auswirkungen die Alterung in den Suburbanisierungsbereichen für die postsuburbanen oder zentralörtlichen Gebiete hat. Dabei geht es um die Entwicklung neuer Wohnformen im Alter, die Mobilität, Selbstversorgung und Sicherung der sozialen Kontakte bis
ins hohe Alter sicherstellen. So könnten gleichzeitig untergenutzte bzw. vom Leerstand
bedrohte Immobilien für die Um- und Nachnutzung aktiviert werden, um dadurch den
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Druck auf die Siedlungsrandbereiche zu verringern. Ebenso müssen aber auch für junge
Bevölkerungsgruppen entsprechende Wohnungsangebote geschaffen werden.
Aufgrund der weiteren Internationalisierung und der Ausdifferenzierung der Bevölkerung durch den demographischen Wandel ist es notwendig, auch ein städtebaulich integriertes Wohnungsangebot für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen zu schaffen,
um dem Entstehen von weiteren sozialräumlichen Segregationsbereichen in Zukunft
entgegenzuwirken. Wie bereits angesprochen wurde, ist dies gerade in postsuburbanen
Stadtregionen, deren Kernstädte nur Klein- oder Mittelstädte sind, von Bedeutung, da ein
preiswertes, städtebaulich integriertes Wohnungsangebot für solche Menschen nur in geringem Ausmaß vorhanden ist. Die Konzentration in schlecht ausgestatteten und eventuell
stigmatisierten Siedlungsrandlagen wirkt sich negativ auf die Integration von Personen
mit Migrationshintergrund aus.
Abschließend sollte noch ein Augenmerk auf das verwendete Datenmaterial gelegt
werden. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass sieben sinnvoll zu interpretierende Raumtypen klassifiziert werden konnten. Allerdings sollte davon Abstand genommen werden,
diese als vollständig homogene Gesamtheiten zu betrachten. Vielmehr konnte die sozialräumliche Struktur der Untersuchungsregion so generalisiert werden, dass übergeordnete
Problemfelder benannt und grob verortet werden können. Zwar haben sich die Rasterdatensätze als sinnvolle Basis für eine solche Untersuchung herausgestellt, dennoch ist
natürlich klar, dass es sich bei den Rasterzellengrenzen nicht direkt um in der Realität
wahrzunehmende Grenzen handelt.

6 Und was nun? – Handlungsempfehlungen als Ergebnis der sozialräumlichen Typisierung
Gerade aufgrund der eben angesprochenen Thematik gilt es, die Handlungsempfehlungen
an den gemeinsamen Problemfeldern, die aus den Raumtypen abgeleitet werden können,
zu orientieren.
Etablierung einer Datenbank für Flächen- und Leerstandsmanagement
Aufgrund der zukünftigen Alterung der Bevölkerung und zur Minderung des Drucks auf
die Siedlungsränder müssen aktivierende Instrumente für die Innenentwicklung der Gemeinden implementiert werden. Eine Datenbank für Flächen- und Leerstandsmanagement
wäre ein mögliches Beispiel, das bereits in Bayern, Hessen und Niederösterreich umgesetzt wird.
Bewerbung und Förderung alternativer Wohnformen
Vor dem Hintergrund der angesprochenen gesellschaftlichen Entwicklungen, der mangelnden Verfügbarkeit von Bauflächen sowie des zukünftigen Generationenwechsels wird
es wichtig sein, neue Wohnformen zu etablieren. „In Abgrenzung zu konventionellen Bauträgerprojekten können Baugemeinschaften, Genossenschaften oder Mietervereinslösun-
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gen sowohl räumliche Qualitäten […] als auch soziale Qualitäten auf einem neuen Niveau
anbieten. Die Bau-, Renovierungs- und laufenden Nebenkosten sind in der Regel billiger,
da nicht der externe Gewinn im Mittelpunkt steht, sondern es sich um Nutzergemeinschaften handelt, die dort selbst wohnen wollen“ (Wonneberger 2015, S. 21).
Berücksichtigung sozialräumlicher Strukturen bei der Siedlungsentwicklung
Neben den bereits angesprochenen Problembereichen kommt den Raumtypen „Hochverdichtete Zentren“ und „Postsuburbia“ eine besondere Stellung zu, da diese grundsätzlich
als Zielgebiete für vielfältige Nutzungen anzusehen sind. Die qualitativ hochwertigere
Erschließung durch den öffentlichen Personen-Nahverkehr aufgrund der höheren Dichten
und die damit verbundene bessere Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Aus raumordnerischer Sicht kann durch diese Voraussetzungen die gewünschte funktionale und soziale Durchmischung erreicht werden.
Aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche sollten allerdings bereits bei der weiteren
Siedlungsentwicklung konfliktminimierende Maßnahmen wie Partizipation, Mediation
und proaktives Quartiersmanagement implementiert werden, um so die Akzeptanz für
Verdichtungsmaßnahmen zu stärken.
Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen
Allerdings stellt sich auch in den anderen Raumtypen die Frage, wie die Siedlungsstruktur
nachhaltig und qualitätsvoll weiterentwickelt werden kann, ohne die nachbarschaftlichen
Beziehungen zu destabilisieren, da diese insbesondere in Quartieren, die von zunehmender Alterung und sozialer Segregation betroffen sind, eine wichtige Rolle spielen. Die
nachbarschaftlichen Beziehungen in suburbanen Quartieren, die von einer Überalterung
der Bewohnerschaft betroffen sind, beruhen vor allem auf der Pflege von sozialen Kontakten und auf Hilfestellungen. Daher sollte der nachbarschaftlichen Integration von frisch
zugezogenen Personen und Familien eine wichtige Rolle zukommen, um ebensolche sozialen Qualitäten aufrecht zu erhalten bzw. zu fördern.
Siedlungsstrukturelle Anpassung an eine alternde Gesellschaft
Neben der Bewerbung und Förderung neuer Wohnformen im Alter wird aber auch die
Anpassung des Wohnungsbestandes und des Wohnumfeldes an eine zunehmende ältere
Gesellschaft notwendig sein. Dabei ist insbesondere anzunehmen, dass gerade der Einfamilienhausbestand aufgrund der Wohnbausubstanz nicht den Mobilitätsbedürfnissen
älterer Menschen gerecht wird.

7 Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, mittels einer quantitativen Analyse verschiedene Raumtypen in der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz zu klassifizieren.
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Dies wurde auf einem sehr niedrigen Aggregationsniveau in Form von 250 x 250 m Rastern vorgenommen, um so kleinteilige sozialräumliche Muster und Problemstellungen
herauszuarbeiten. Die theoretische Basis, die durch die Konzepte der Suburbanisierung
und Postsuburbanisierung gelegt wurde, hat sich als sinnvolles Fundament zur Ableitung
von 13 Indikatoren erweisen. Durch die Dimensionsreduzierung dieser Daten mittels
Hauptkomponenten- und Clusteranalyse konnten sieben sozialräumliche Raumtypen herausgefiltert werden, die verschiedene Entwicklungshintergründe und Problemstellungen
aufweisen, die oftmals nicht den Zielsetzungen der Raumordnung entsprechen. In den
Handlungsempfehlungen wurden daher alternative Instrumente und Methoden vorgestellt,
an welchen sich die LEADER-Region orientieren kann.
Anhand der gewonnen Ergebnisse hat sich gezeigt, wie sehr die baulich-räumliche
Struktur mit unterschiedlichsten sozio-demographischen, sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen Faktoren in Verbindung steht, die zusammen spezifische Problemstellungen
für Politik, Verwaltung und Gesellschaft bedeuten. Der sozialräumlich polarisierenden
Wirkung des Wohnungsmarktes sollte daher ein hohes Augenmerk geschenkt werden. Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass die Prozesse der gesellschaftlichen Pluralisierung,
Alterung und Migration nicht zu stoppen sind, wodurch sich die Raumstruktur in Zukunft
weiter ausdifferenzieren wird. Es ist daher von großer Bedeutung, neue Wege auf dem
Wohnungsmarkt zu gehen, um der sozialen Segregation sowie der Randwanderung der
Bevölkerung entgegenzuwirken. Das bedeutet, dass es möglich sein muss, in städtebaulich sinnvollen Lagen unter Berücksichtigung des sozialräumlichen Umfeldes bedarfsgerechten Wohnraum für alle Gruppen unserer Gesellschaft zu schaffen.
Gleichsam als räumliches Ergebnis der Pluralisierung der Gesellschaft ist die Postsuburbia zu betrachten, die sich selbst bei einer solch hohen Datenauflösung als insgesamt
heterogener Raumtyp zwischen Stadt und Einfamilienhausgebiet herauskristallisiert hat.
Auf regionaler Ebene zeigt sich hingegen die Fragmentierung der Raumstruktur durch
Raumtypen, die unterschiedliche sozialräumliche Problemfelder beinhalten und von der
Segregation bestimmter Bevölkerungsgruppen über die klassischen Einfamilienhausgebiete bis hin zu ebendieser postsuburbanen Raumstruktur führen. Allerdings führte die
Industrialisierung in der LEADER-Region im Zusammenhang mit dem gemeinnützigen,
hochverdichteten Mietwohnungsbau schon früh zu internationalen Zuwanderungsbewegungen, wodurch die sozialräumliche Struktur bis heute beeinflusst wird. Daher kann auch
die gesamte Region als postsuburbaner Raum eingestuft werden, wenngleich insbesondere die Berggemeinden noch sehr traditionelle sozialräumliche Muster aufweisen.
Die vorliegende Analyse verdeutlicht also, dass die Entstehung von postsuburbanen siedlungs- und sozialräumlichen Strukturen, wie sie vorwiegend im Umland von Großstädten zu
finden sind, eben nicht auf diese Räume beschränkt ist. Die Megaprozesse, die insbesondere
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unsere gesamte europäische Siedlungsstruktur verändert und überprägt haben, wirken sich in ähnlicher Form auch auf Räume ohne Kernstädte
aus. Die Alpen im Allgemeinen und auch die Untersuchungsregion als wirtschaftlich prosperierende Region im Spezifischen haben sich als passender räumlicher Rahmen dafür dargestellt. Die Postsuburbanisierung als spezifische Form globaler Urbanisierungsbewegungen
und die damit einhergehenden Planungsherausforderungen zeichnen sich als mannigfaltig
aus und betreffen neben der Raumordnung selbst noch zahlreiche andere Fachpolitiken.
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Zusammenfassung
Das Megaprojekt „Santa Cruz Verde 2030“ in Santa Cruz de Tenerife, Spanien, hat das
Ziel, die innerstädtisch gelegene Erdölraffinerie in ein urbanes und nutzungsgemischtes
Quartier zu verwandeln. Die vorliegende Arbeit entwickelt die These, dass das Vorhaben in umliegenden Wohnquartieren Prozesse der Gentrification auslösen könnte. Ziel der
Untersuchung ist es, Vulnerabilitäten von Bewohnergruppen und Wohnstandorten heraus* Marcus Hübscher, MSc, Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft (ISB), Universität Leipzig, Grimmaische Straße 12, D-04109 Leipzig. E-Mail: huebscher@wifa.uni-leipzig.de.
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zuarbeiten. Hierbei wird der Ansatz der Vulnerabilitätsanalyse aufgegriffen und um eine
Clusteranalyse erweitert. Theoriebasiert werden acht soziale und elf städtebauliche Variablen zusammengestellt, mit denen Gentrification ex-ante untersucht wird. Die statistische
Überprüfung zeigt, dass entgegen anderen Studien Variablen wie „Ausländeranteil“ und
„Kinderzahl“ nicht als Anzeiger sozialer Vulnerabilität im Untersuchungsraum interpretiert werden können.
Basierend auf Zensusdaten und der Bewertung von 3852 Immobilien wird anhand von
insgesamt sechs Clustern eine ausgeprägte Zunahme der Vulnerabilität vom Zentrum hin
zur Peripherie festgestellt. Das Quartier Los Llanos wird dabei einer tieferführenden Analyse unterzogen, weil es einerseits in der quantitativen Analyse als Sonderfall hervortritt
und andererseits aufgrund seiner Historie als Referenzpunkt für das Megaprojekt „Santa Cruz Verde 2030“ gilt. Basierend auf drei Experteninterviews wird der Stadtentwicklungsprozess, der sich durch die aktive Rolle öffentlicher Akteure im Aufwertungs- und
Verdrängungsprozess charakterisiert, nachgezeichnet. Hieraus werden fünf Thesen abgeleitet, welche die Diskussion um einen nachhaltigen Urbanismus für „Santa Cruz Verde
2030“ anstoßen sollen. Neben den Aspekten Bürgerbeteiligung und Planungstransparenz
werden auch soziale Durchmischung und die Qualität öffentlicher Räume als zentrale Anforderungen identifiziert.
Schlagwörter: Gentrification, Deindustrialisierung, Vulnerabilität, Megaprojekte, nachhaltiger Urbanismus, Tourismus, Clusteranalyse, Santa Cruz de Tenerife

Summary
Between Deindustrialisation and Gentrification: Inner-City
Megaprojects in Santa Cruz de Tenerife (Spain)
The objective of the megaproject „Santa Cruz Verde 2030“ is to transform the inner-city
oil refinery in Santa Cruz de Tenerife, Spain, into a mixed-use urban quarter. Based on
the assumption that gentrification might be provoked in neighbouring quarters, this paper aims at analysing susceptibilities to such processes. For that reason, a vulnerability
approach is applied and broadened by means of a cluster analysis. Based on literature
research, eight social and eleven urbanistic variables are compiled in order to assess gentrification ex-ante. Statistical pre-tests show that – contrary to other studies – variables
such as “share of immigrants” or “number of children” cannot be interpreted as indicator
of vulnerability.
Based on census data and the assessment of 3852 buildings, six clusters and a pronounced rise of vulnerability from the centre to the periphery are identified. In this context,
particular focus is set on the Los Llanos district. Not only is it considered as particular
case when it comes to its quantitative characteristics, but also as a reference point for the
upcoming megaproject “Santa Cruz Verde 2030” due to its peculiar development process.
Evaluating three expert interviews, the active role of public stakeholders in revaluation
and eviction processes is discussed. Based on the experiences of Los Llanos, five assumptions are developed in order to contribute to a more sustainable urbanism for “Santa Cruz
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Verde 2030”. This includes aspects such as civic participation, transparency in planning
processes, social mix and public spaces.
Keywords: Gentrification, deindustrialization, vulnerability, megaprojects, sustainable
urbanism, tourism, cluster analysis, Santa Cruz de Tenerife.

1 Einleitung
Die innerstädtisch gelegene Erdölraffinerie prägt die Stadtentwicklung in Santa Cruz de
Tenerife (Spanien) bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1930 als bedeutender Faktor wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch als zentraler Emittent und städtebauliche Barriere
Abb. 1). In den letzten drei Jahrzehnten ist eine Deindustrialisierung der Fläche zu beobachten, die sich durch ihren sukzessiven Charakter kennzeichnet. So reduzierte die Industrieanlage im Rahmen des Entwicklungsplans zugunsten des benachbarten Quartiers Los
Llanos bereits in den 1990er Jahren ihre Fläche um ein Drittel. Die damit einhergehende
immobilienwirtschaftliche Dynamik löste in der Nachbarschaft Prozesse der Gentrification aus (vgl. García Herrera et al. 2007). Im Jahr 2018 erhielt die Thematik neuen Antrieb durch die gemeinsame Ankündigung des Bürgermeisters und des Betreibers der Anlage, die Raffinerie zu schließen und innerhalb von zehn Jahren ein nutzungsgemischtes
Quartier auf ihrer Fläche mit dem Titel „Santa Cruz Verde 2030“ zu schaffen. Das Projekt
umfasst neben Parkanlagen und Wohnungsneubau auch Hotellerie und den ersten urbanen
Strand der Stadt (vgl. Santa Cruz de Tenerife Ayuntamiento et al. 2018).
Vor diesem Hintergrund nimmt die vorliegende Untersuchung zwei in der wissenschaftlichen Diskussion um innerstädtische Megaprojekte bestehende Analysestränge auf
und wendet diese auf die gewählte Fallstudie an. Einerseits sind solche Betrachtungen relevant, die die Transformation der Konversionsfläche selbst thematisieren (vgl. Fainstein
2009; Brookes 2014; Flyvbjerg 2014) und damit Konzepte, Aufbau und Planung solcher
Vorhaben in den Mittelpunkt stellen. Ein zweiter Untersuchungsfokus liegt hingegen auf
den Beziehungen zwischen Megaprojekt und Stadtstrukturen (vgl. Moulaert et al. 2001;
Swyngedouw et al. 2002; Hanakata und Gasco 2018).
Basierend auf der Erfahrung in anderen Städten wie Bilbao (vgl. Plaza und Haarich
2008) und Barcelona (vgl. Dot Jutgla et al. 2010), in denen Großprojekte bedeutende
Ausstrahlungseffekte auch auf umliegende Quartiere haben, stellt sich die Frage, wie die
Anfälligkeit dieser Wohnstandorte gegenüber Aufwertung und Verdrängung ex-ante untersucht werden kann. Zwar bietet das Konzept des „rent gap“ (Smith 1979) einen wichtigen
Zugang zu derartigen Fragestellungen, der nach wie vor Anwendung findet (vgl. Schipper
2013; Wachsmuth und Weisler 2018). Gleichzeitig setzt der Ansatz das Vorhandensein
entsprechender immobilienwirtschaftlicher Kennzahlen voraus (vgl. Lees et al. 2008, S.
62), welches im gewählten Untersuchungsraum nicht der Fall ist.
In diesem Zusammenhang wird der Ansatz der Gentrification-Vulnerability vorgestellt,
methodologisch weiterentwickelt und in der Fallstudie Santa Cruz de Tenerife angewendet.
Aufgrund identifizierter Grenzen wird diese Vorgehensweise um eine Clusteranalyse ergänzt, mit welcher auch städtebauliche Aspekte erfasst werden sollen. Das Ergebnis stellt
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Quelle: Grundrissplan von Santa Cruz mit Lagekennzeichnung der Raffinerie: Eigene Darstellung,
basierend auf Open Street Map 2019. – Foto und Abgrenzung des Raffinerie-Areals: M.
Hübscher.

Abb. 1: Die Erdölraffinerie „Tenerife“ und ihre Einordnung in den städtischen Kontext
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die Definition sozial- und stadträumlicher Typen dar, auf deren Grundlage ein wichtiger
Baustein eines Monitoringsystems geschaffen werden soll.
Der zweite Untersuchungsfokus wird auf die anstehende Transformation der Konversionsfläche gelegt. „Santa Cruz Verde 2030“ befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Großvorhaben „Los Llanos“, welches bereits in den letzten Jahrzehnten eine Umwandlung ehemaliger Teilflächen der Erdölraffinerie in ein urbanes Quartier erfahren hat.
Aufgrund der damit gegebenen Parallelen zwischen beiden Projekten in Hinblick auf ihre
Genese werden die Grundzüge von Los Llanos diskutiert. Hierfür werden, basierend auf
qualitativen Experteninterviews, Anforderungen für einen an Nachhaltigkeit orientierten
Urbanismus für das anstehende Megaprojekt formuliert. Darüber hinaus tritt Los Llanos
in der Cluster- und Vulnerabilitätsanalyse als Sonderfall hervor. Der Raum ist gekennzeichnet durch seinen kommerziellen Charakter, touristische Räume und die sozioökonomisch stärkste Bewohnerschaft. Basierend auf der unmittelbaren Nähe des Viertels zum
anstehenden Megaprojekt sind Ausstrahlungseffekte absehbar und begründen seine nähere
Untersuchung im Rahmen der quantitativen Analyse.
Der vorliegende Beitrag kombiniert quantitative mit qualitativen Methoden, um eine
möglichst breite Herangehensweise an die verschiedenen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den gewählten Großvorhaben stehen, zu gewährleisten. Gerade weil sich
Santa Cruz Verde 2030 in einer anfänglichen Planungsphase befindet und noch keine verbindlichen Planungsinstrumente angewendet wurden, wird eine Analyse des umliegenden Stadtraumes und des benachbarten Großvorhabens um das Quartier Los Llanos als
essenziell betrachtet, um die öffentliche Diskussion um Nutzungen, Auswirkungen und
Beteiligung zu unterstützen.

2 Der Untersuchungsraum Santa Cruz de Tenerife
Die Stadtentwicklung in Santa Cruz ist geprägt durch Tourismus, Wirtschaftskrise und
Insularität. Die Stadt mit ca. 200.000 Einwohnern (vgl. ISTAC Instituto Canario de Estadística 2019) liegt im Nordosten Teneriffas und teilt sich mit Las Palmas de Gran Canaria
die Hauptstadtfunktion der Kanarischen Inseln als eine der insgesamt 17 spanischen Comunidades Autónomas (vergleichbar mit den Bundesländern in Deutschland oder Österreich). Aus geographischer Sicht gehört die Inselgruppe zum afrikanischen Kontinent.
Die Distanz zum spanischen und damit europäischen Festland beträgt hingegen rund 1100
km, weshalb die Kanaren im Raumverständnis der Europäischen Union als ultraperiphere
Region gelten (vgl. European Commission 2011).
Seit 2008 sind die Wirtschaftskrise und die damit verbundenen Austeritätspolitiken die
zentralen Ausgangsbedingungen der Stadtentwicklung in Santa Cruz. Bis zum Jahr 2014
stieg die Arbeitslosenquote in der Metropolregion auf über 32 Prozent an, auch wenn sie
bis 2018 wieder fast halbiert werden konnte (17 Prozent, vgl. ISTAC 2018a). Seit Beginn
der Krise im Jahr 2008 hat die Stadt zudem fast neun Prozent ihrer Bevölkerung verloren
(vgl. ISTAC 2018b). Darüber hinaus lag im Jahr 2016 die Neubaurate im Wohnungsbau
im Vergleich zum Ausbruchsjahr der Krise nur bei 0,9 Prozent (vgl. Ministerio de Fomento 2019).
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In diesem Zusammenhang hat sich der Fremdenverkehr aufgrund deutlicher Wachstumsprozesse als Stabilitätsfaktor erwiesen (Turismo de Tenerife 2019). Mehr als jeder
dritte Arbeitnehmer (40 Prozent) ist in der Tourismusbranche tätig (vgl. Exceltur 2018, S.
7). Auf Teneriffa wurde im Jahr 2017 mit knapp 5,7 Millionen Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt (vgl. Turismo de Tenerife 2019). Trotz steigender Besucherzahlen ist Santa Cruz keine touristische Stadt, sondern vielmehr die Hauptstadt einer Touristenregion.
Die vorhandenen touristischen Infrastrukturen sind in der Stadt dezentral verteilt und unterstreichen den Charakter eines durchmischten Europäischen Städtemodells. Gleichzeitig
zeigen öffentliche Politiken im Sinne von „tourism gentrification“ eine Neuausrichtung
von Stadtentwicklungsstrategien, was insbesondere entlang der städtischen Küstenlinie zu
beobachten ist (vgl. García Herrera et al. 2007).
Santa Cruz kann mit einer Mieterquote von lediglich 29 Prozent (vgl. INE Instituto
Nacional de Estadística 2018) als Vertreter des sogenannten südeuropäischen Wohnungsmarktes bezeichnet werden (vgl. Hoekstra und Vakili Zad 2011, S. 64). Insbesondere im
Vergleich zum deutschen Kontext, wo immerhin 48 Prozent der Bevölkerung zur Miete
wohnen (vgl. Eurostat 2015), kann zwar argumentiert werden, dass in Santa Cruz folglich
eine kleinere Bewohnergruppe von direkter Verdrängung durch Mietpreissteigerungen
potenziell betroffen wäre. Gleichwohl sind indirekte Faktoren der Verdrängung wie Baulärm und sozio-kultureller Wandel auch für Anwohner mit Wohneigentum relevant (vgl.
Holm 2011, S. 214; Twigge-Molecey 2014, S. 3) und sollten deshalb auch in Untersuchungsräumen mit niedrigem Mieteranteil Beachtung finden. Basierend auf den Erfahrungen anderer Städte im Spannungsfeld von Großprojekten, Aufwertung und Verdrängung
(Lehrer und Laidley 2008; Diaz Orueta und Fainstein 2009; Fainstein 2009), ist eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Vorhaben Santa Cruz Verde 2030 und seinen Implikationen für den Stadtraum unabdingbar. Im vorliegenden Beitrag wird versucht, in dieser
noch jungen Diskussion einen ersten Beitrag zu leisten.

3 Vulnerabilität als Konzept der Stadtforschung
Die beiden innerstädtischen Großprojekte Santa Cruz Verde 2030 und Los Llanos thematisieren die Umgestaltung der Hafenfront in Santa Cruz. Solche ehemaligen Hafengebiete
stehen in zahlreichen Städten weltweit im Fokus der Stadterneuerung („waterfront redevelopment“, vgl. Sandercock und Dovey 2002; Shaw 2012). Im Zusammenhang mit
dem zunehmenden globalen Wettbewerbsdrucks sind diese Transformationen oftmals Teil
der Wachstums- und Imagestrategien von Städten (vgl. Desfor und Laidley 2012). Die
in der Konsequenz vielerorts zu beobachtenden Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse
sind somit in unmittelbarem Zusammenhang mit den Intentionen des Staates zu betrachten
(vgl. Morell 2018, S. 135). Im spanischen Kontext haben die beiden Großprojekte „Bilbao Ría 2000“ und „22@Barcelona“ Bekanntheit erlangt, weil sie quartiersübergreifende
Effekte in der Stadtentwicklung generiert haben (Vicario und Martínez Monje 2003;
Casellas und Montserrat 2008; Dot Jutgla et al. 2010).
Basierend auf der anhaltenden Kontroverse um die Auswirkungen solcher Megaprojekte wird eine neue Generation von Megaprojekten beobachtet, die insbesondere die Re-Mo-
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dellierung ehemaliger Hafengebiete umfasst (vgl. Diaz Orueta und Fainstein 2009, S.
761). Dieser Trend, innerstädtische Großprojekte auf derartigen Flächen zu realisieren, verringert zwar den Widerstand in der Bevölkerung (vgl. Diaz Orueta und Fainstein 2009, S.
760), obwohl indirekte Effekte in den Nachbarschaften bestehen können (vgl. Bruzelius
et al. 2002, S. 144), die durchaus in die Logik zwischen Gentrification und Verdrängung
eingeordnet werden können (vgl. Slater 2010, S. 303). Zur Analyse dieser umliegenden
Standorte wird nachfolgend das Konzept der Gentrification-Vulnerability vorgestellt.
Gentrification wird mit Hilfe von Vulnerablititäsanalysen bereits in einer Reihe
US-amerikanischer Fallstudien untersucht. In Städten wie Denver (Denver Office of
Economic Development 2016), New York (Pearsall 2010), Portland (Bates 2013) und
Vancouver (Murray 2015) finden solche Konzepte Anwendung. Die Ursprünge der Vulnerabilitätsansätze liegen jedoch abseits der Gentrifizierungsforschung. Der Begriff „Vulnerabilität“ ist zwar im Alltagsgebrauch weniger verbreitet, Christmann et al. (2015, S.
123) beobachten jedoch eine steigende Auseinandersetzung mit der Thematik innerhalb
der wissenschaftlichen Diskussion.
Vulnerabilität wird als Konzept traditionell in starkem Zusammenhang mit Naturrisiken betrachtet (vgl. Bürkner 2010, S. 7; Felgentreff et al. 2012, S. 37–39). In diesem
Zusammenhang haben Vulnerabilitätsanalysen das Ziel, anhand verschiedener Variablen
zu definieren, wie anfällig ein System gegenüber Verlusten erscheint (vgl. Kasperson et
al. 2001, S. 24). Diese Definition kann jedoch auch auf sozialgeographische Kontexte
übertragen werden (Christmann et al. 2011, S. 3), wenn als Auslöser das Umweltereignis beispielsweise durch ein städtebauliches Megaprojekt ersetzt wird und somit Aufwertungsdruck durch steigende Boden- und Mietpreise zu erwarten ist.
Nichtsdestotrotz weisen Vulnerabilitätsanalysen im Kontext von Gentrification unterschiedliche Mängel auf. Erstens beschränken sich die oben aufgeführten Untersuchungen
auf soziale Aspekte. Städtebauliche oder immobilienwirtschaftliche Komponenten werden hingegen vernachlässigt, obgleich diese bereits in der Definition nach Glass (1964, S.
xviii–xix) essenzieller Bestandteil im Verständnis von Gentrification sind. Zweitens legen
die Studien nur geringfügig Fokus auf die Qualität der Daten und der damit verknüpften
vorbereitenden statistischen Analysen. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Kapitel die
soziale Vulnerabilitätsanalyse um eine städtebauliche Clusteranalyse ergänzt und dabei
die dahinterliegende methodische Vorgehensweise vorgestellt.
Im Hinblick auf Potenziale und Grenzen der Vulnerabilitätsanalyse bestehen zunächst typische Parallelen zu verwandten Methoden der quantitativen Sozialraumforschung. So bestimmen administrative Quartiersgrenzen die Datengrundlage und haben entscheidenden Einfluss
auf die Bildung von Mittelwerten. Dies wiederum erweckt den Eindruck von Homogenität
innerhalb der Quartiere, was bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt kritisch hinterfragt werden muss (vgl. Blasius 1993, S. 60). Kirchmayr und Koch (2011, S. 898) sehen
darüber hinaus die Gefahr, durch ein In-das-Verhältnis-Setzen von sozialen und räumlichen
Merkmalen eine Vermischung scheinbar objektiver Fakten zu generieren. Auf operationaler
Ebene erlaubt die Vulnerabilitätsanalyse im Gegensatz zu anderen multivariaten Verfahren
einen sehr flexiblen Umgang mit fehlenden Werten. Während bei der Clusteranalyse fehlende
Werte zum Ausschluss des entsprechenden Quartieres führen können (Backhaus et al. 2015,
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S. 514), bleibt die Vulnerabilitätsanalyse für ein Quartier durchführbar, wenn beispielsweise
für die Mittelwertbildung eine von sieben Variablen ohne Wert bleibt.
Als Grundlage für die Definition relevanter Variablen wird das Konzept des doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus’ nach Dangschat (1988, S. 281) herangezogen. Dieses
unterscheidet im Prozess der Gentrification modellhaft zwischen sogenannten „Alteingesessenen“ und den hinzuziehenden „Gentrifiers“. Auch wenn ein solches Modell bisher
empirisch nicht hinreichend geprüft wurde (vgl. Glatter 2006, S. 163) bzw. empirisch
nicht nachweisbar ist (Krajewski 2006, S. 49), können dennoch grundlegende Aussagen
zur sozialen Zusammensetzung eines Quartiers im Aufwertungsverlauf abgeleitet werden.
Obwohl es sich bei den Alteingesessenen um eine stark heterogene Gruppe insbesondere
im Vergleich zu potenziellen Zuzüglern handelt (vgl. Blasius 1994, S. 409), ist deren soziale Anfälligkeit eine zentrale Gemeinsamkeit (vgl. Zukin 1987, S. 135).
Zur Messbarmachung dieser Vulnerabilität werden relevante Variablen (Tab. 1) vorgestellt, die basierend auf einer im Vorfeld durchgeführten Literaturanalyse zusammengestellt wurden. Diese umfassen sowohl sozioökonomische Aspekte wie Einkommen und
Erwerbsstruktur als auch soziodemographische Variablen wie Familienstruktur und Bildung. Das Verständnis von Vulnerabilität wird sowohl in dieser Untersuchung als auch in
den zu Beginn dieses Kapitels genannten Studien auf eine rein sozioökonomische Anfälligkeit gegenüber steigenden Preisen auf dem Wohnungsmarkt reduziert. Dennoch ist an
dieser Stelle hervorzuheben, dass Verdrängung neben dieser direkten Ebene auch indirekt
durch zahlreiche weitere Aspekte verursacht werden kann (vgl. Feigelfeld et al. 2015, S.
5) und somit durch die hier vorgestellte Herangehensweise nur partiell erfasst wird.
Anders als zur sozialen Vulnerabilität herrscht in Bezug auf städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Aspekte Uneinigkeit in der Forschungsliteratur darüber, wie Variablen zu interpretieren sind. Beispielhaft wird dies nachfolgend anhand der Rolle historischer Bausubstanz illustriert. Einerseits beobachtet bereits Glass (1964, S. xviii–xix)
deren Stellenwert in Aufwertungsprozessen. Sie sieht „shabby cottages“ und „larger Victorian houses“ im Londoner Stadtteil Islington im Fokus der Aufwertungen. Jager vertieft
in den 1980er Jahren diese Beobachtungen und stellt fest, dass sich die ästhetische Dimension von Gentrification zwischen den Elementen Architektur, Dekoration und Symbolik
aufspannt (vgl. Jager 1986, S. 78). Bereits zu diesem Zeitpunkt wird erkannt, dass Hinzuziehende ein ausgeprägtes Interesse an historischer Bausubstanz aufweisen (vgl. Gale
1979, S. 297). Ihre Rolle im Prozess der Gentrification ist somit nicht in Frage zu stellen,
wohl aber ihr Charakter als notwendiges Kriterium.
In den letzten Jahrzehnten mehren sich die Beispiele der sogenannten „New-build
Gentrification“, wie beispielsweise in Kapstadt (Visser und Kotze 2008), London (Davidson und Lees 2010) und Santa Cruz de Tenerife (García Herrera et al. 2007). Den
Anziehungspunkt für Gentrifiers stellt hier neu produzierter Wohnraum im höheren Preissegment dar. Aktuell wird darüber hinaus selbst in negativ stigmatisierten Bautypen wie z.
B. dem Plattenbau eine Aufwertung im Sinn von Gentrification beobachtet (vgl. van der
Hoorn 2009, S. 119).
Ein derart vielfältiges Interpretationsspektrum erschwert folglich die Deutung im Sinne eines Vulnerabilitätsschemas, in welchem bestimmte Merkmale als eindeutig vulnerabel bzw. nicht vulnerabel klassifiziert werden. Da städtebauliche Aspekte nichtsdestotrotz
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Einkommen pro Kopf

LeGates und Hartmann 1986

Qualität öffenticher Räume

Mayer 1981

Arbeitslosenquote

Blasius 1994

Anzahl Wohnungen je km2

Helms 2003;
Clay 1979

Anteil Zeit- und Gelegenheitsarbeiter

LeGates und Hartmann 1986

Verhältnis von Wohneinhei- Venerandi et al.
ten zu Geschäftseinheiten
2014

Anteil Beschäftigte in
Primär- und Sekundärsektor

LeGates und Hartmann 1986

Leerstandsraten in Wohnund Gewerbeeinheiten

soziodemographisch

Hipp 2010

immobilienbezogen

Ausländeranteil

Blasius 1993

Sanierungsgrad

Mayer 1981;
Smith 1979

Anteil Alteingesessener
(seit über 40 Jahren
wohnhaft im Quartier)

LeGates und Hartmann 1986

Anteil der Immobilien mit
privatem Vorgarten

Helms 2003;
Clay 1979

Anteil Analphabeten
und Personen ohne
Bildungsabschluss

Wyly et al. 1999;
Glatter 2006

Anteile von Reihen-,
Mehrfamilienhäusern &
Wohnblocks

Helms 2003;
Clay 1979

Anteil der über
65-Jährigen

LeGates und Hartmann 1986

Mittlere Geschosszahl

Helms 2003;
Clay 1979

Mittlere Anzahl an
Kindern je Familie

Koulizos 2015

Mittleres Baualter

Blasius 1993

Wohnen in Mietverhältnissen

Atkinson 2000

Anteil Alleinerziehender Atkinson 2000
Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 1: Relevante Variablen der Vulnerabilitäts- und Clusteranalyse
einen wichtigen Stellenwert zur Beschreibung dieser Quartiere einnehmen (vgl. Tab. 1),
wird im nachfolgenden Kapitel die Clusteranalyse als ergänzende Methode vorgestellt
und angewendet. Sowohl für die sozioökonomische als auch die städtebauliche Analyse
stellt das verwendete Variablenset lediglich eine Auswahl der als wichtig erachteten Merkmale dar und ist im Rahmen weiterführender Studien durchaus erweiterbar.

4 Empirische Ergebnisse: Quartiersanalyse
In diesem Kapitel werden das Untersuchungsdesign dieser Forschungsarbeit und deren
Ergebnisse vorgestellt. Abbildung 2 veranschaulicht dabei den Gang der Untersuchung.
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Basierend auf der bereits in Kapitel 3 vorgestellten Literaturanalyse erfolgte zunächst die
Operationalisierung der als relevant befundenen Aspekte. In einem nächsten Schritt wurde
die Datenakquise durchgeführt. Hierfür wurden für alle Variablen entsprechende Daten
auf Quartiersebene bezogen bzw. erhoben. Für den Fall, dass für bestimmte Größen keine
Datengrundlage zur Verfügung stand, mussten diese aus dem Variablenset eliminiert werden. Anschließend erfolgte die statistische Voruntersuchung der Daten hinsichtlich ihrer
Qualität, bevor schließlich die Vulnerabilitäts- bzw. Clusteranalyse durchgeführt wurde.
In einem letzten Schritt wurden Ergebnisse zu Typen zusammengefasst, die wiederum
durch kartographische Darstellungen mithilfe Geographischer Informationssysteme (GIS)
abgebildet werden.
Die Datenaufnahme unterscheidet sich grundsätzlich zwischen sozialräumlicher und
städtebaulicher Ebene. In der Sozialraumanalyse wird auf Sekundärdaten zurückgegriffen. Basierend auf der Hypothese, dass in unmittelbarer Nähe des Megaprojekts etwaige
Aufwertungseffekte am stärksten sind, wurde zur Auswahl der untersuchten Quartiere zunächst mittels GIS ein Radius von einem Kilometer um die Erdölraffinerie gezogen. In
diesem Bereich befinden sich insgesamt 53 Quartiere, die zugleich die kleinste statistische
Einheit in Santa Cruz de Tenerife darstellen. Als Datenbasis wurde die aktuelle Zensusbefragung des Spanischen Amtes für Statistik aus dem Jahr 2011 herangezogen, bei der
neun Prozent der Gesamtbevölkerung zur Befragung ausgewählt wurden (vgl. INE Instituto Nacional de Estadística 2018). Zwar stellt die begrenzte Aktualität dieser Daten eine

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2: Untersuchungsschritte in der Vulnerabilitäts- und Clusteranalyse
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Schwäche des Untersuchungsdesigns dar, gleichzeitig ist es die einzig verfügbare Quelle
im Untersuchungsraum, die bis auf das Einkommen pro Kopf sämtliche in Tabelle 1 definierten Variablen zur Verfügung stellt. Mit der Auswahl dieser Datenbasis wurde somit
ein Kompromiss zwischen Aktualität, Datenqualität und räumlicher Schärfe eingegangen.
Die Akquise urbaner und baulicher Informationen wurde hingegen vor Ort mit Hilfe
einer Kartierung vom 18. Oktober bis 22. November 2016 und vom 2. bis 31. März 2017
durchgeführt. Im Rahmen einer Vollerhebung wurden insgesamt 3852 Immobilien mit
Hilfe eines standardisierten Kartierbogens1) aufgenommen. Dabei wurden die Objekte jeweils am Standort und anhand von Daten des Spanischen Katasteramtes (Ministerio de
Hacienda 2018) erfasst. Die Analyse konnte somit auf Grundlage einer hohen Datenqualität stattfinden, da Stichprobenfehler ausgeschlossen werden können.
Mit dem Ziel, die erstellten Datenmatrizen für eine Vulnerabilitäts- und Clusteranalyse zu verwenden, sind verschiedene Bedingungen an die Ausgangsdaten geknüpft. So
müssen insbesondere vor Durchführung einer Clusterung fehlende Werte behandelt werden (vgl. Bacher 1989, S. 102). Um die Qualität der gesamten Analyse nicht zu beeinträchtigen, wurden Quartiere mit fehlerhaften Daten fallweise eliminiert, obgleich dies die
Anzahl der Untersuchungsobjekte einschränkte.
Die zweite Bedingung betrifft die Zusammenhänge zwischen den Variablen. Grundsätzlich sind sehr hohe Korrelationen unerwünscht, da sie das Ergebnis verzerren (vgl.
Bacher 1989, S. 28). Da alle ausgewählten Variablen metrisch skalierte Daten beinhalten,
wurden nach vorheriger Standardisierung die Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnet, durch die sich ablesen lässt, ob Zusammenhänge zwischen jeweils zwei Variablenpaaren bestehen (vgl. Backhaus et al. 2015, S. 392).
Die Korrelationsanalyse bestätigte zunächst eine Reihe typischer Zusammenhänge.
So korreliert der Arbeitslosenanteil in der Bevölkerung mittelstark mit dem Anteil an Bewohnern ohne Bildungsabschluss (r = 0,52). Entgegen der Annahme zeigt sich zwischen
dem Anteil der Bevölkerung in Mietverhältnissen und der Arbeitslosenquote ein leicht
negativer Zusammenhang (r = –0,35). Dies deutet darauf hin, dass sozioökonomisch vulnerablere Haushalte vermehrt in Eigentumsverhältnissen leben, die sie entweder durch
Kredite finanzieren oder durch die in vielen Quartieren verbreitete Selbstbauweise geschaffen haben. Anders als erwartet erweisen sich die Variablen „Ausländeranteil“ und
„Mittlere Anzahl an Kindern je Familie“ als nicht geeignet für die Vulnerabilitätsanalyse,
weil sie keine signifikanten Zusammenhänge mit den Anzeigern sozioökonomischer Anfälligkeit aufweisen. Dementsprechend wurden sie aus dem Datenset entfernt. Dies reduzierte die Zahl sozialer Variablen auf acht. In der Korrelationsmatrix der städtebaulichen
Variablen erreicht hingegen keines der Variablenpaare einen Faktor über dem Betrag von
0,9. Dementsprechend konnten Verzerrungseffekte ausgeschlossen und alle elf Variablen
übernommen werden.
Im nächsten Schritt wurde die Clusteranalyse mit dem Ziel durchgeführt, Daten hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten zu gruppieren (vgl. Bankhofer und Vogel 2008, S. 253).
Der Vorteil der Clusterung ist es, auch in komplexen Datenmatrizen Strukturen aufdecken
zu können. Dementsprechend stellt dies eine sinnvolle Ergänzung zur Vulnerabilitätsana1)

Die Gebäudeklassifizierung orientierte sich am Vorschlag des Instituto Valenciano de la Edificación (2016).
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lyse dar, weil die Daten erhalten bleiben und nicht in Form von Punktwerten („scores“)
abstrahiert werden (vgl. Alisch und Dangschat 1993, S. 113).
Als Gruppierungsmechanismus wurde das hierarchische Vorgehen gewählt, da bei diesem die Anzahl der Cluster nicht bekannt sein muss und es sich auch für kleinere Fallzahlen
unter 250 eignet (vgl. Schendera 2010, S. 22). Es bestehen unterschiedliche Verfahren,
die sich durch ihre jeweiligen Stärken und Schwächen kennzeichnen. In der vorliegenden
Untersuchung wurden diese kombiniert, so dass zunächst das Single Linkage Verfahren Anwendung fand, um Ausreißer im Datenset zu identifizieren (vgl. Schendera 2010, S. 25).
In der sozialräumlichen Analyse weisen von 53 Quartieren lediglich 33 vollständige
Datenreihen auf, so dass lediglich letztere in die weitere Untersuchung eingingen. Mithilfe
des Single Linkage Verfahrens wurden fünf weitere Quartiere als Ausreißer identifiziert
und dementsprechend ebenfalls von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen. Im städtebaulichen Datenset gingen aufgrund der hohen Datenqualität alle 53 Quartiere in die Analyse ein. Hiervon wurden sieben wegen ihrer Einstufung als Ausreißer aus der Analyse
entfernt. Im Anschluss erfolgte eine zweite Clusterung mit der Ward Methode, um die
Gruppierung der Daten nach den genannten inhaltlichen Kriterien durchzuführen (vgl.
Backhaus et al. 2015, S. 494).

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung, basierend auf Daten von INE (2018) und eigenen
Erhebungen

Abb. 3: Sozialräumliche Cluster und ihre Charakteristika in ausgewählten Variablen
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Bei der Bestimmung der Gruppenanzahl handelt es sich um ein iteratives Verfahren,
bei welchem theoriegestützt eine sinnvolle Lösung durch den Statistiker ermittelt werden muss (vgl. Stein und Vollnhals 2011, S. 22). Die Bestimmung der Cluster erfolgte
grafisch im sogenannten Scree-Plot mithilfe des Elbow-Kriteriums (vgl. Backhaus et al.
2015, S. 496). Zur Interpretation der gebildeten Cluster wurden die Clustermittelwerte der
Variablen berechnet, um so typische Charakteristika jeder Gruppe festzustellen. In den
nachfolgenden Abbildungen werden insbesondere solche Variablen vorgestellt, in denen
sich die Cluster am deutlichsten differenzieren lassen (vgl. Abb. 3 und Abb. 4).

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung, basierend auf Daten von Ministerio de Hacienda
(2018), Open Street Map (2019) und eigenen Erhebungen

Abb. 4: Städtebauliche Cluster mit ausgewählten Beispielräumen
In der städtebaulichen Clusteranalyse wurden drei Gruppen gebildet (A, B und C). Diese
werden nachfolgend anhand ihrer wesentlichen Eigenschaften diskutiert. Cluster A ist gekennzeichnet durch den höchsten Anteil an Mehrfamilienhäusern (61 Prozent). Die Immobilien weisen den besten Sanierungsgrad auf, obwohl das durchschnittliche Baujahr (1967)

76

Marcus Hübscher

nicht auf die jüngsten Strukturen im Untersuchungsgebiet hinweist. Dies geht einher mit
der niedrigsten Leerstandsquote von lediglich fünf Prozent, weshalb Cluster A als begehrter Wohnstandort einzuschätzen ist. Ein Großteil der Quartiere befindet sich im Nordosten
des Untersuchungsraumes und ist somit als zentrumsnah einzuschätzen (Abb. 5).
Quartiere mit der höchsten baulichen Dichte (1321 Wohnungen je km²) und dem größten Anteil an Reihenhäusern (59 Prozent) wurden im Cluster B zusammengefasst. Trotz
der hohen Dichte weisen 48 Prozent der Objekte einen privaten Vorgarten auf. Cluster B
beschreibt die ältesten Immobilien im Untersuchungsgebiet mit dem durchschnittlichen
Baujahr 1964. Im Vergleich mit den anderen beiden Clustern überrascht es somit nicht,
dass die Quartiere nicht nur den schlechtesten Sanierungsgrad, sondern auch die höchste
Leerstandsquote aufweisen. Es können drei Konzentrationskerne im Norden, Osten und
Westen des Gebietes identifiziert werden (vgl. Abb. 5).
Cluster C wird aus Quartieren mit dem größten Anteil an Wohnblöcken (70 Prozent) gebildet. Obwohl er die höchste mittlere Anzahl an Wohneinheiten beinhaltet, weist er mit 411
Wohnungen je km2 die geringste Dichte auf. Trotz jüngster Baustruktur (Baujahr 1978) ist
im Cluster der insgesamt schlechteste Sanierungsgrad zu beobachten. Mit einem Verhältnis
zwischen Wohn- und Geschäftseinheiten von 68:1 lässt sich Cluster C im direkten Vergleich
als Wohnstandort kennzeichnen. Die zugehörigen Quartiere sind vorranging in unmittelbarer Hafennähe und im Zentrum des Untersuchungsraumes zu finden (vgl. Abb. 5).

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung, basierend auf Daten von INE (2018), Ministerio de
Hacienda (2018), Open Street Map (2019) und eigenen Erhebungen

Abb. 5: Städtebauliche Cluster und ihre räumliche Verteilung
Analog zur städtebaulichen Analyse ergibt die Clusterung auch in Hinblick auf den Sozialraum drei Gruppen (vgl. Abb. 3). Cluster 1 ist nicht nur durch den geringsten Anteil an
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Bevölkerung über 65 Jahren (13 Prozent) gekennzeichnet, sondern er weist auch in Hinblick auf sämtliche sozioökonomische Variablen die geringsten Werte auf, was als Anzeiger für eine vergleichsweise hohe Kaufkraft gedeutet werden kann. Die relativ geringe
Arbeitslosigkeit (19 Prozent) geht einher mit den geringsten Anteilen an Bevölkerung
ohne Bildungsabschluss (5 Prozent) und Alleinerziehenden (19 Prozent). Gleichzeitig
weist dieser Cluster den höchsten Mieteranteil auf (26 Prozent). In Abb. 6 wird eine starke Konzentration der zugehörigen Quartiere in Zentrums- und Hafennähe deutlich, was
die Zentralität des Wohnstandortes in unmittelbare Beziehung zum sozioökonomischen
Status setzt.
Im Gegensatz dazu stellt sich Cluster 2 in Hinblick auf die sozioökonomischen Variablen als schwächste Gruppierung dar. In Bezug auf die räumliche Verteilung fällt eine
starke Dispersion im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets auf. Die Arbeitslosenquote
ist mit 48 Prozent mehr als doppelt so hoch als in der vorigen Gruppe. Darüber hinaus
sind 33 Prozent aller Haushalte mit Kindern Alleinerziehende und 41 Prozent der Beschäftigten Zeit- bzw. Gelegenheitsarbeiter. Dennoch befinden sich lediglich 11 Prozent
aller Bewohner in Mietverhältnissen, welches im Untersuchungsgebiet den geringsten
Wert darstellt.
Fast jedes zweite Quartier ist Cluster 3 zugeordnet worden. Dieser befindet sich bei
zahlreichen Variablen im Mittelfeld der drei Gruppierungen. Lediglich beim Anteil der
über 65-Jährigen und dem der Alteingesessenen (23 Prozent bzw. 13 Prozent) weist Cluster 3 die jeweils höchsten Merkmalsausprägungen auf. Ähnlich wie Cluster 2, besitzen nur
12 Prozent der Bewohner in Cluster 3 kein Wohneigentum. Die Analyse der räumlichen
Verteilung zeigt eine starke Streuung der zugehörigen Quartiere über das gesamte Untersuchungsgebiet hinweg (Abb. 6).
Im Gegensatz zur städtebaulichen Analyse sind die Ergebnisse der sozialräumlichen
Clusterung hinsichtlich ihrer Aussagekraft beschränkt, da jedes dritte Quartier fehlerhafte
Daten aufweist und deshalb vor dem Gruppierungsprozess ausgeschlossen wurde. In der
nachfolgend vorgestellten Vulnerabilitätsanalyse wurden hingegen nur zwei Quartiere exkludiert, da diese lediglich eine der acht sozialräumlichen Variablen beinhalten. Für die
Analyse wurden in Anlehnung an Grabowski (2005, S. 14) für alle acht Variablenreihen
sieben Klassen gebildet. Die Quartiere wurden so klassifiziert, dass die Werte mit der
größten Vulnerabilität in der Gruppe die höchste Punktzahl (sieben) auf der Vulnerabilitätsskala zugeordnet erhielten. Im Umkehrschluss wurden Quartiere mit der geringsten
Anfälligkeit auch der niedrigsten Vulnerabilitätsklasse (eins) zugeordnet. Alle dazwischenliegenden Ausprägungen wurden entsprechend klassifiziert. Abschließend wurde für
alle Quartiere das arithmetische Mittel dieser Vulnerabilitätspunkte ermittelt. Aufgrund
des besseren visuellen Verständnisses wurden die sieben Klassen in Abbildung 6 auf fünf
reduziert.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen konzentrieren sich die Quartiere mit den geringsten Vulnerabilitäten auf Lagen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum und zum Hafen. Die
Fälle, die als wenig vulnerabel gelten oder der mittleren Kategorie zugeordnet werden,
sind hingegen im gesamten Untersuchungsraum verteilt. Bis auf ein Quartier sind die
Fälle mit den höchsten Vulnerabilitäten ausschließlich im westlichen Teil der Innenstadt
verortet. Diese Disparität zwischen zentrumsnah und peripher bzw. Ost und West ist somit
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Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung, basierend auf Daten von INE (2018) und Open Street
Map (2019)

Abb. 6: Vulnerabilität und sozialräumliche Cluster
wesentliches Merkmal des untersuchten Sozialraums. Das anstehende Megaprojekt „Santa Cruz Verde 2030“ ist dementsprechend aufgrund seiner Lage (vgl. Abb. 6) in eine polarisierte urbane Umgebung eingebettet, in welcher in unmittelbarer Nähe alle vorgestellten
Vulnerabilitätsstufen räumlich angrenzen. Nachfolgend wird Los Llanos als Fallbeispiel
herausgegriffen und mit Hilfe einer qualitativen Untersuchung näher beschrieben.

5 Fallbeispiel Los Llanos
Das Quartier Los Llanos, östlich der Raffinerie gelegen (vgl. Abb. 7), wurde aus zwei
Gründen als ein Sonderfall in unmittelbarer Umgebung der zukünftigen Konversionsfläche identifiziert und deshalb in den Fokus dieses Kapitels gerückt. Einerseits hebt sich
das Gebiet aufgrund seiner sozialräumlichen und städtebaulichen Charakteristika zum
Teil deutlich von den übrigen Stadtteilen ab. Darüber hinaus grenzt es unmittelbar an das
derzeitige Megaprojekt „Santa Cruz Verde 2030“ an, so dass potenzielle Ausstrahlungseffekte zu erwarten sind. Aus diesem Grund sollen nach einem kurzen historischen Abriss
zunächst die Besonderheiten von Los Llanos herausgearbeitet werden, um anschließend
spezifische Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen.
Andererseits kann das Quartier als Referenz für die Entwicklungen auf der zukünftigen Konversionsfläche der heutigen Erdölraffinerie herangezogen werden. So befindet
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sich Los Llanos auf einer Fläche, auf der sich die Industrieanlage bereits seit den 1990er
Jahren zurückgezogen hat.
Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 5 rekonstruiert, wie Stadtplanung in diesem
Kontext stattfindet und welche städtebauliche Gestalt daraus resultiert. Das Ergebnis dieser Betrachtung stellen fünf Thesen dar (Kapitel 6), die einen Lernprozess aus den Entwicklungen in Los Llanos für das Megaprojekt Santa Cruz Verde 2030 anstoßen sollen.
Die Entwicklung des Quartiers Los Llanos ist spätestens seit Ende des spanischen Bürgerkrieges 1939 durch starke Umbrüche gekennzeichnet. Bis 1950 setzte sich die Bewohnerschaft insbesondere aus Fischern und Hafenarbeitern zusammen, deren Alltagspraktiken durch einen starken Bezug zum benachbarten Hafen gekennzeichnet waren. Große
Teile des Quartiers waren zudem durch Anlagen der Raffinerie und der Gasfabrik belegt.
Die baulichen Strukturen in den Wohngebieten befanden sich in schlechtem physischen
Zustand, der sich auch durch problematische Hygienezustände und mangelnde technische
Infrastrukturen manifestierte (vgl. García Herrera 2003) Gleichzeitig schätzten damalige Bewohner das Bestehen einer sozialen Gemeinschaft und die räumliche Nähe zum
Zentrum und zum Meer (vgl. García Herrera et al. 2007, S. 290).

Quellen: Fotos links: M. Hübscher; Grundrissplan: Eigener Entwurf, basierend auf Open Street
Map (2019)

Abb. 7: Links oben: El Cabo. Links unten: Los Llanos. Rechts: Los Llanos und seine Verortung zwischen Stadtkern, Hafen und Erdölraffinerie
In den 1950er Jahren entwickelte die damalige Stadtregierung mit der Aufsetzung eines
Stadtentwicklungsplans (PGOU, Plan General de Ordenación Urbana) die Idee, die beiden
Viertel El Cabo und Los Llanos grundlegend neu zu ordnen. Ziel war es dabei, die Stadt
weiter für den Tourismus zu öffnen und ein neues, repräsentatives Zentrum zu konstruieren (vgl. García Herrera et al. 2007, S. 284). Die darauffolgenden Jahrzehnte waren
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geprägt von Enteignung und Abriss, so dass beide Quartiere2) von 1950 bis 1980 ihre insgesamt über 5500 Einwohner verloren und die Bewohner in peripher gelegene Großwohnsiedlungen umgesetzt wurden (García Herrera et al. 2007, S. 288).
Die immobilienwirtschaftliche Dynamik setzte jedoch erst in den 1990er Jahren mit
dem Inkrafttreten eines neuen PGOU und rund 15 Jahre nach dem demokratischen Übergang ein. Seitdem wird die Entwicklung dieses Großvorhabens vom „Fischerviertel zur
Goldmeile“ (eigene Übersetzung, vgl. Izquierdo 2008) betitelt. Los Llanos zählt heute
zum begehrten Standort für die kaufkräftige Mittel- und Oberschicht (Architekt 2014).
Trotz des langen Zeitraums zwischen Verdrängung und Aufwertung kann dieser Prozess
in seiner Gesamtheit als Gentrification diskutiert werden (García Herrera et al. 2007),
da ihm sowohl eine soziale als auch bauliche Ebene zuzuschreiben ist und damit zwei
zentrale Aspekte der Definition nach Glass (1964) erfüllt werden.
In der Clusteranalyse hebt sich Los Llanos von den anderen Quartieren ab. Aus städtebaulicher Sicht ist es ausgehend vom durchschnittlichen Baujahr seiner Immobilien
(1993) das mit Abstand jüngste Stadtviertel mit dem besten Sanierungsgrad (1,2). Gleichzeitig umfasst es die geringste Dichte an Wohneinheiten im gesamten Untersuchungsgebiet. So liegt die durchschnittliche Geschosszahl aller Immobilien zwar bei neun und stellt
damit das Maximum im untersuchten Raum dar. Gleichzeitig liegt der Anteil soziokultureller und gewerblicher Nutzungen bei 20 Prozent, während fast ein Fünftel aller Parzellen
immer noch brachliegt (17 Prozent). Ein durch das Megaprojekt induzierter Aufwertungsdruck könnte somit der in Los Llanos seit der Wirtschafts- und Finanzkrise verlangsamten
immobilienwirtschaftlichen Entwicklung neuen Auftrieb verleihen.
Im Sozialraum wird das Quartier dem Cluster 1 zugeordnet und repräsentiert folglich eine vergleichsweise junge und wohlhabende Nachbarschaft. Dementsprechend weist
Los Llanos die geringste Vulnerabilität im gesamten Untersuchungsgebiet auf (1,75 von
7). Dabei erscheint es zunächst widersprüchlich, dass durch die geringe Eigentumsquote
ein vergleichsweise hoher Anteil der Bevölkerung von steigenden Mieten betroffen wäre.
Aufgrund der im Vergleich zu den anderen Quartieren jedoch sehr guten sozio-ökonomischen Situation der Bewohner in Los Llanos wird davon ausgegangen, dass diesen Bewohnern im Falle einer erneuten Aufwertung (Super-Gentrification, vgl. Lees 2003) das
größte Anpassungspotenzial zugeschrieben werden kann.
Da Los Llanos als Großvorhaben durch eine erste Verkleinerung der Erdölraffinerie entstanden ist und somit unmittelbare Parallelen zum derzeitigen Megaprojekt Santa
Cruz Verde 2030 bestehen, sollen nachfolgend die Ursachen hinter den Ergebnissen der
quantitativen Analyse nachvollzogen werden. Dabei werden unterschiedliche Sichtweisen
eingenommen. Es werden die Ergebnisse dreier anonymisierter Experteninterviews vorgestellt, die die Perspektiven Stadtplanung, Politik und Stadtgeographie repräsentieren
(Tab. 2).
Während der Architekt und die Stadtgeographin insbesondere durch ihre Forschungsaktivitäten Zugang zum Untersuchungsgegenstand hatten, stand das Arbeitsfeld des Politikers im Amt für Stadtplanung in unmittelbarem Zusammenhang zum Quartier. Dadurch
2)

Nachfolgend wird der Fokus auf Los Llanos gelegt, da das Quartier anders als El Cabo ehemals Standort der
lokalen Erdölraffinerie war.
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Datum und Ort des Interviews

Architekt

Freier Architekt und Forscher im Bereich Urbanismus und Architektur an
einer kanarischen Hochschule

24.03.2014; Santa Cruz de
Tenerife

Stadtgeographin

Stadtgeographin und Forscherin an
einer kanarischen Hochschule

31.03.2014; San Cristóbal de la
Laguna

Politiker

Politiker und Beschäftigter im Amt für
Stadtplanung der Stadt Santa Cruz de
Tenerife

02.04.2014; Santa Cruz de
Tenerife

Tab. 2: Übersicht über die durchgeführten Experteninterviews (eigene Darstellung)
sind zwar einerseits tiefergehende Informationen im Sinne des Forschungsinteresses zu
erwarten, andererseits ist durch das städtische Amt des Politikers ein Rollenkonflikt zu
berücksichtigen, was bei der Interpretation der Ergebnisse zu reflektieren ist.
Als entscheidende Grundvoraussetzung für die Entwicklung des Viertels Los Llanos ist der Stadtplanungsprozess zu betrachten. So hat erst die Neuordnung des Bodens
im neuen PGOU in den 1990er Jahren die Aufwertung der großenteils als „industrieller
Boden“ deklarierten Parzellen möglich gemacht (vgl. Stadtgeographin 2014). In diesem
Zusammenhang wurde im Rahmen des städtebaulichen Vertrags dem damaligen Eigentümer der Fläche, dem Betreiber der örtlichen Erdölraffinerie CEPSA, ein enormer potenzieller Gewinn zugewiesen, der anschließend am Markt kapitalisiert wurde (vgl. Politiker
2014). Gleichzeitig wird kritisiert, dass für die Planung des Viertels kein internationaler Wettbewerb durchgeführt wurde, was die Qualität des Städtebaus enorm einschränkt
(Architekt 2014). Der stattdessen einsetzende spekulative Prozess ließ keinen Raum für
eine Differenzierung der Preissegmente im Wohnsektor und damit keine soziale Durchmischung zu:
„Der Preis, den die Leute bezahlten, war viel höher als die tatsächliche Qualität
der Wohnungen.“ (Stadtgeographin 2014, Übersetzung durch den Autor)
„Die Spekulation war so stark, dass man die urbane Form, die entstand, kaum
korrigieren konnte.“ (Architekt 2014, Übersetzung durch den Autor)
Der oben angeführte Stadtentwicklungsplan (PGOU) sah für die bis dahin stark wachsende Stadt Santa Cruz großflächig Wohnungsneubau sowie die Schaffung von Büros und
Gewerbe vor. So wurde abseits des historischen Stadtkerns ein neuer Hauptgeschäftsbereich installiert, der neben den beiden Einkaufszentren „El Meridiano“ und „Nivaria
Center“ auch „El Corte Inglés“ als tradiertes spanisches Warenhaus umfasst und dessen
Einzugsgebiet deutlich über den städtischen Bezug hinausreicht (vgl. Stadtgeographin
2014). Dieses vielfältige Einzelhandelsangebot wirkt als „Dynamisierer“ (Politiker 2014)
für das gesamte Quartier, weil der Bedeutungsüberschuss insbesondere Besucher aus dem
touristischen Süden Teneriffas anzieht (vgl. Architekt 2014), gleichzeitig aber der Altstadtkern als traditioneller Einzelhandelsstandort bedeutend geschwächt wird (vgl. Stadtgeographin 2014).
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Davon abgesehen wurden in Los Llanos zahlreiche weitere großflächige Infrastrukturen mit Bedeutung für den Fremdenverkehr geschaffen, wie beispielsweise das Messegelände, ein Freibad und das Flagship-Projekt der Konzerthalle „Auditorio“. Auch Las
Torres (vgl. Abb. 8), die beiden höchsten Zwillingstürme Spaniens, ergänzen die neue,
moderne Physiognomie des Viertels (vgl. Ginovés 2014). Auch wenn solche mit Symboliken aufgeladenen Orte Aufwertungsprozesse positiv kommunizieren (vgl. Krajewski 2006, S. 313; van Criekingen 2008), werden sie im Untersuchungsraum hinsichtlich
Funktionalität und Ästhetik kritisch hinterfragt:
„Ein austauschbarer Raum, der ebenso gut hier wie in Brasilien oder New York
sein könnte.“ (Architekt 2014, Übersetzung durch den Autor)
Die geschaffenen Strukturen sind auch durch ihre Exklusivität gekennzeichnet, die
beispielsweise durch unterschiedliche Zugangsrestriktionen kommuniziert wird. Neben
den Einkaufszentren als Orten des Konsums ist auch im Freibad „Cesár Manrique“ und
auf der einzigen bedeutenden Grünfläche im Viertel, dem „Palmetum“, Eintritt zu entrichten. Nichtsdestotrotz wird der Ort als bedeutende Grünanlage der Stadt bewertet, insbesondere aufgrund seiner Transformation von einer städtischen Mülldeponie hin zum
größten Palmengarten Europas:
„[…] das Palmetum, das seit seinem Bestehen eine grüne Lunge der Stadt ist
[…].“ (Politiker 2014, Übersetzung durch den Autor)
Zahlreiche andere öffentliche Nutzungskonzepte, wie beispielsweise eine Schule,
Parkplätze oder eine Kathedrale wurden hingegen bislang aufgrund der schwierigen städtischen Haushaltslage nicht realisiert (vgl. Politiker 2014), was den hohen Anteil innerstädtischer Brachflächen in Los Llanos erklärt.

Von links nach rechts: Auditorio de Tenerife, Las Torres, El Corte Inglés
Quelle: Eigene Aufnahme, 2014

Abb. 8: Die Skyline des neuen Los Llanos
Los Llanos ist ein polarisierender Raum, der zwischen Heimat und neuem Gesicht der
Stadt mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wird. Die Idee, ein neues, repräsentatives Stadtzentrum zu errichten, entstand dabei bereits nach dem spanischen Bürgerkrieg unter der Diktatur Francos. Die Grundsäulen dieser Vorstellung wurden jedoch auch
nach der demokratischen Wende weiterentwickelt und ab den 1990er Jahren umgesetzt, so
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dass der Prozess von Aufwertung und Verdrängung der ehemals ansässigen Bewohner erst
hierdurch vervollständigt wurde. Staatliche Akteure tragen in diesem Zusammenhang eine
entscheidende Rolle als Initiator und Mitgestalter dieser Entwicklung, was insbesondere
aus Sicht einer kritischen Stadtforschung hinterfragt werden muss:
„Es gibt eine gewisse Absichtlichkeit im Sinne von ,dieser Boden und dieser Raum
dürfen nicht für diese Leute [die ehemaligen Bewohner, Anmerkung des Verfassers] sein‘.“ (Stadtgeographin 2014, Übersetzung durch den Autor)
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der hier vorgestellten quantitativen und
qualitativen Analyse rekapituliert und auf dieser Basis Empfehlungen an das „Projekt Santa Cruz Verde 2030“ formuliert.

6 Diskussion
Die vorliegende Untersuchung greift zwei in der wissenschaftlichen Diskussion um innerstädtische Megaprojekte bestehende Forschungsstränge auf und bezieht diese auf das
Großvorhaben „Santa Cruz Verde 2030“. Das Projekt befindet sich zwar noch im Anfangsstadium seiner Planung und konkrete Charakteristika und deren Umsetzung sind daher
bislang noch offen. Gerade deshalb ist der in diesem Beitrag vorgestellte Monitoringansatz jedoch relevant, da er die Möglichkeit einer frühzeitigen Integration potenzieller
Ausstrahlungseffekte in Planungsprozesse bietet. Mit Hilfe der vorgestellten quantitativen
Untersuchung werden umliegende Quartiere in Hinblick auf Vulnerabilität und städtebauliche Eigenschaften untersucht. Damit wird ein erster Forschungsstrang in der Debatte um
Megaprojekte aufgegriffen, welcher die Relation zwischen Großvorhaben und Stadtstrukturen in den Mittelpunkt rückt.
In der Clusteranalyse werden jeweils drei städtebauliche und sozialräumliche Gruppen
identifiziert und in Abhängigkeit ihrer Vulnerabilität abgebildet. Basierend auf den zugeordneten Typen und deren Kombination können somit multiple Entwicklungsperspektiven
diskutiert werden. Für den Fall des Megaprojekts Santa Cruz Verde 2030 ist dies deshalb
von entscheidender Bedeutung, weil in seiner unmittelbaren Umgebung stark differenzierte städtebauliche und sozialräumliche Realitäten vorherrschen und der Aufwertungsdruck somit auf unterschiedliche Ausgangsbedingungen trifft. Eine weitere Haupterkenntnis ist der Zusammenhang zwischen Vulnerabilität und Peripherität des Wohnstandorts.
Das geplante Megaprojekt verändert jedoch die Grundvoraussetzung dieses räumlichen
Musters, weil es Zentralitäten vom Stadtkern über Los Llanos weiter in die südwestliche
Achse der Stadt verschiebt. Dabei ist von nicht unwesentlicher Bedeutung, dass die sozioökonomisch vulnerabelste Gruppe (Cluster 2) die höchste Wohneigentumsquote aufweist
und damit von Mietpreissteigerungen weniger betroffen ist als die übrigen Nachbarschaften. Steigende Bodenpreise bieten somit auch die Chance für diese Bevölkerungsgruppe,
direkt an der Aufwertung zu partizipieren. Darüber hinaus deutet der hohe Anteil über
65-Jähriger in den Clustern 2 (21 Prozent) und 3 (23 Prozent) auf einen Generationenwechsel und damit einen Bevölkerungsaustausch im Quartier hin, der nicht nur zeitnah,
sondern auch sehr umfassend stattfinden könnte.
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Neben dieser quantitativen Analyse wird in Kapitel 5 ein qualitativer Ansatz und damit ein
zweiter Forschungsstrang aufgegriffen, der die Transformation von Konversionsflächen
in den Fokus rückt. Zwar ist das konkrete Konzept des Megaprojektes Santa Cruz Verde
2030 noch mit Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der unmittelbaren Parallelen zum benachbarten Großvorhaben Los Llanos lassen sich jedoch Schlussfolgerungen in Bezug auf
Planungsverständnisse und Governance ableiten.
Los Llanos ist zwar das Viertel mit den niedrigsten Vulnerabilitäten und ein Ort des
Konsums, des Tourismus und des hochpreisigen Wohnens. Gleichzeitig ist der Raum
durch Entwicklungsdefizite und Ungleichheiten gekennzeichnet und wird dementsprechend kritisch aus unterschiedlichen Sichtweisen diskutiert. Auf dieser Basis ergeben sich
fünf Anforderungen an einen nachhaltigen Urbanismus für Santa Cruz Verde 2030, die
einen Lernprozess zwischen beiden Großprojekten anstoßen sollen.
Erstens sollte statt eines Aushandelns der Raumordnung im Projekt Santa Cruz Verde
2030 zwischen öffentlicher Hand und dem Besitzer der Fläche ein öffentlicher Planungswettbewerb treten. Anders als in Los Llanos kann so die öffentliche Diskussion entscheidend
bereichert werden und höchstmögliche städtebauliche Qualitäten gewährleisten. In diesem
Prozess muss eine echte Bürgerbeteiligung stattfinden, gerade weil aufgrund der Größenordnung des Megaprojekts Auswirkungen in umliegenden Quartieren zu erwarten sind.
Zweitens ist eine Lösung zu finden, die zwar einerseits ausreichend private Investitionen ermöglicht, ohne dass andererseits der dabei entstehende Stadtraum den Idealen einer nachhaltigen Stadtentwicklung widerspricht. In der schrumpfenden Stadt Santa
Cruz sollte daher neu geschaffener Wohnraum vor allem bezahlbar sein. Dies umfasst
beispielsweise das Gewährleisten einer sozial gemischten Bewohnerschaft und ist durch
Instrumente wie Quartiersmonitoring und Milieuschutz zu ergänzen. Die in diesem Beitrag vorgestellten Cluster- und Vulnerabilitätsanalysen können dabei sinnvolle Werkzeuge
der Politikberatung sein. Auf großflächigen und zentrenrelevanten Einzelhandel ist hingegen aufgrund der bereits bestehenden Konkurrenzsituation zwischen dem Altstadtkern
und Los Llanos zu verzichten.
Drittens muss es Ziel sein, ausreichend zugängliche Grünflächen und qualitativ hochwertige öffentliche Räume zu schaffen, ohne den öffentlichen Haushalt zu überlasten. Dabei ist das Viertel Los Llanos nicht zu vernachlässigen, da hier die Entwicklung solcher
Räume seit nunmehr drei Jahrzehnten noch aussteht.
Der Tourismus nimmt in Los Llanos bereits eine entscheidende Rolle als Wirtschaftsund Entwicklungsfaktor ein und prägt damit den Raum maßgeblich. Für Santa Cruz Verde
2030 ist somit viertens aus zwei Gründen ein kritischer Umgang mit dem Thema Fremdenverkehr nötig. Einerseits hat sich das Tourismusmodell zwar im letzten Jahrzehnt als
wettbewerbsfähig erwiesen. Wie nachhaltig es als solches jedoch in Zukunft ist, wurde
bisher nicht abschließend beantwortet. Darüber hinaus stellt die „Sharing Economy“ mit
Plattformen wie „Airbnb“ und „Homeaway“ den lokalen Wohnungsmarkt und damit die
öffentlichen Planung vor neue Herausforderungen.
Fünftens ist ein selbstkritischer und transparenter Umgang im Handeln der öffentlichen Akteure notwendig. So hat in Los Llanos die demokratisch gewählte Stadtregierung
die Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse aus der Zeit des Franco-Regimes aktiv weiterentwickelt, ohne dabei eine kritische Aufarbeitung gewährleistet zu haben. In diesem
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Sinn kann eine wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens einen transparenten Stadtentwicklungsprozess maßgeblich unterstützen.
Die Erdölraffinerie ist seit ihrer Gründung eine maßgebliche Größe der räumlichen
Entwicklung in Santa Cruz de Tenerife. Durch die seit den 1990er Jahren schrittweise
stattfindende Deindustrialisierung bietet die Fläche neue Herausforderungen für die Stadtentwicklung, die in Santa Cruz durch innerstädtische Großprojekte beantwortet werden.
Los Llanos ist dabei das Resultat eines ersten Megaprojektes, welches auf einer Teilfläche
der Industrieanlage bereits umgesetzt wurde. Auch wenn der Urbanismus im Quartier aus
heutiger Sicht kritisch zu hinterfragen ist, muss es Ziel sein, aus diesen Erfahrungen zu
lernen, um für das anstehende Megaprojekt „Santa Cruz Verde 2030“ die Chance zur
Schaffung eines nachhaltigen Quartiers auf der letzten bedeutenden innerstädtischen Potenzialfläche von Santa Cruz de Tenerife zu wahren.
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Summary
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areas. The districts under study are characterised by a process of social upgrading
which brings inequalities to deprived but dynamically changing environs. The social
structures identified evolve in the course of systemic transformation and increasing
socio-economic diversification, the latter differentiating the old and new residents of
the areas. The analysis looks for potential and actual factors underlying the emergence
of new social networks and the persistence of those that were built in the pre-transformation period.
Keywords: Post-socialist city, gentrification, gentrifiers, community, neighbourhood,
social diversity, integration, disintegration, bridging ties, Warsaw, Tallinn

Zusammenfassung
Soziale Diversität und soziale Interaktionen: Integration und
Desintegration innerstädtischer Wohngemeinschaften in Tallinn
und Warschau
In dem vorliegenden Artikel werden Prozesse der Integration und Desintegration der
Wohnbevölkerung in zwei Stadtteilen von Warschau und Tallinn, die sich im Prozess einer vielschichtigen sozialen Umwandlung befinden, untersucht. Ziel der Studie ist es, zu
zeigen, wie soziale Integration in den analysierten Stadtvierteln durch das Zusammenspiel der post-sozialistischen sozio-ökonomischen Transformation auf der einen Seite und
der sozialen Diversifizierung auf der anderen Seite geprägt werden. Die untersuchten
Stadtbezirke – Praga Północ (Praga Ost) in Warschau und Põhja in Tallinn – werden als
divers, sozial benachteiligt und zugleich dynamisch beschrieben. Der Prozess der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den zwei Bezirken wird von
einer Frühphase der Gentrifizierung begleitet, die kurz- und langfristige Auswirkungen
auf die Integration der lokalen Wohngemeinschaften hat. Die in der Studie identifizierten
Gesellschaftsstrukturen entwickeln sich nicht nur unter dem Einfluss lokaler oder nationaler Faktoren, sondern auch als Folge der Einwirkung globaler sozialer Transformationsprozesse (Individualisierung, Globalisierung, Diversifizierung), die gegenwärtig die
Großstädte des Westens beherrschen. Im Folgenden wird das Gemeinschaftsleben durch
die Interaktion, die im Rahmen von zwei Bevölkerungsgruppen und zwischen diesen – den
sogenannten ‚neuen‘ und ‚alten‘ Bewohnern – verläuft, charakterisiert. In der Analyse,
werden potenzielle und tatsächliche Faktoren gesucht, die der Entstehung neuer und der
Fortdauer alter sozialer Netzwerke zugrunde liegen.
Schlagwörter: Post-sozialistische Stadt, Gentrifizierung, Gemeinschaft, Nachbarschaft,
soziale Diversität, Integration, Desintegration, Warschau, Tallinn
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“[…] the myth of community solidarity is a purification ritual […] What is
distinctive about this mythic sharing in communities is that people feel they
belong to each other, and share together, because they are the same […]”
(Richard Sennett 1996)

1 Introduction
When referring to the work of Richard Sennett, Zygmunt Bauman (2000) claims that contemporary community integration is founded on the need for networking. The relationships
between individuals and groups are often established between people “without much more in
common than that they share a fragment of geography”. With a growing population diversity
in today’s cities, the phenomenon becomes increasingly evident. This also certainly pertains
to post-socialist cities where the process of socio-economic transformation is intertwined
with new forms of diversification, and ethnic differentiation matters less than increasing intra-urban inequalities and changing patterns of residential mobility. In this context, it is also
social upgrading of respective city quarters (Kovács et al. 2013), or an early-stage gentrification that contribute to this change. In its most extreme form, the cross-cutting of ethnic,
socio-economic and residential diversification produces social polarisation at the local level.
The present paper focuses on factors that impact on community integration and disintegration in inner-city districts of Tallinn and Warsaw. Both areas remained physically
delipidated and socially deprived under socialism, yet are dynamically changing since
then, being subject to multiple forces of urban change which involve a gentrification
phenomenon. Their social structures are changing in the course of systemic transformation and increasing socio-economic diversification. In our analysis we look for sources
of bridging capital (Wellman and Wortley 1990) which existed prior to the systemic
change and the gentrification process, as well as those that appeared at a later stage. We
ask which groups are responsible for the formation of such bridging networks, and, how is
social integration formed in the urban areas analysed.
The analysis reflects on two capital cities of East-Central Europe1) (see Table 1), the
choice of which was not accidental. It should be noted that despite the similarities between
them which relate to the transformation from central planning to market economy and result in very high levels of social inequalities in the European context (cf. Global Inequality
Report 2018), hardly any other pair of state capitals in the region exhibits more historically-based and socially-related differences. The first issue refers to population composition
regarding nationality. Immediately after World War II, due to the extermination of Jews
who constituted one third of the city’s pre-war population, Warsaw became practically nationally homogeneous. In contrary, Tallinn as a consequence of the annexation of Estonia
by the former Soviet Union, changed from a city dominated by the Estonian component
(84 percent in 1922 – see Tammaru 2000) into a binational community with a large Russian minority.
1)

According to the well-known classification of cities into the Alpha, Beta and Gamma categories by Beaverstock et al. (2000), Warsaw belongs to the first and Tallinn to the last group.
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Total population 2018

Tallinn

Warsaw

430 000

1 735 442

Global ranking c

Alfa

Gamma

Welfare regime d

Post-socialist
corporatist

Post-socialist

Estonians / Poles

53

97

Other ethnic groups

47

3

18

25

Primary

15

25

Secondary

53

38

32

29

1800

2100

a, b

Ethnic composition a, e

Share of population 65+ (%)

a, f

Highest level of education completed

Tertiary
Average square meter price (€) 2018
Source:

g

a) Tallinn Arvudes 2012; – b) City Population of Warsaw 2018; – c) Beaverstock et al.
2000; – d) Fenger 2007; – e) Local Data Bank of the Central Statistical Office, Warsaw
2010; – f) Statistical Yearbook of Warsaw 2012; – g) EU Capital Square Meter Prices
2018

Table 1: Main characteristics of research cities
Secondly, during World War II, Warsaw experienced a tremendous population loss, sustaining only one-tenth of its pre-war resource, with Tallinn remaining relatively stable
with respect to population numbers. The third difference relates to the position of the two
capital cities in their national urban systems. While Warsaw, despite its overall dominance,
is part of a polycentric urban network, Tallinn is by far the only primate city in Estonia,
with its metropolitan region identified with the country’s borders. The differences highlighted allow for an interesting analysis of two rather extreme cases of urban areas which
share some common traits resulting from a 45-year long functioning under socialism, as
well as the subsequent three decades of contemporary urban transformation. We are interested in how social integration is formed in these areas and whether differences between
the areas play a role.
At this point some limitations to the research conducted should be laid out. The evidence deriving from the analysis presented provides only partial lessons regarding the
whole set of those European capital cities with a socialist past, or cities as a whole. By
following a constructivist approach, we elaborate the qualitative research material gathered with the aim to explain processes or phenomena observed in the two cities, while
referring to certain urban quarters and selected population groups. The evidence provided can be used to verify theories of middle range (see Beauregard 2012) referring to
the integration and disintegration of communities in certain areas of post-socialist cities
(Węcławowicz 1996; Sýkora and Bouzarovski 2012) which, previously neglected and
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degraded, are now characterised by an early-stage gentrification process. Our results can
also be referred to when analysing current data and other evidence concerning diverse
social groups in gentrifying areas of Tallinn and Warsaw.
The paper consists of six sections. Section two provides the conceptual background
and discusses the socialist-city, social diversification, gentrification and social networks.
In the following section, we present our research areas, Northern Tallinn (Põhja-Tallinn)
and Praga North (Praga Północ) in Warsaw with a focus on the areas’ burdened history and
current dynamic character. The study is based on in-depth interviews with 50 inner-city
residents in each of the two areas. Section four discusses the intersection between the
length of residence in the neighbourhood and other population characteristics, such as social status, national status, age and life-style. Section five analyses community integration
by focusing on groups that contribute to the building of bridging ties between the ‘old’ and
‘new’ residents. In the concluding section, we discuss our main findings while embedding
them in the context of transformation and diversification of the study areas.

2 Conceptual background
The nature of the social diversity and socio-spatial integration nexus is looked at in this
paper in conjunction with the notion of the post-socialist city. This notion is a multi-dimensional concept which focuses on three components of post-socialist urban transition:
institutional transformation, transformation of built environment and change of social relations. Whereas in cities of East and Central Europe in general, the first component is regarded as basically completed, and the second considerably advanced, the transformation
of social relations remains a lagging element. Haase et al. (2016) stress that although the
major socio-economic and political transition (in most of its forms) may be completed,
the process itself produces long-term consequences. A characteristic feature of a city with
a socialist past – vis a vis other cities – is embodied in the effects of rapid political and
economic change that took place in the period of 1989–1991. In line with this, the general debate on the European city seems to exclude state socialist development (Kazepov
2004), while the on-going urban change in Central and East European (CEE) countries is
often believed to be different from the typically European model (compare: Haase et al.
2016). In this context the post-socialist specificity of urban change, including social diversification and gentrification processes in urban areas is a crucial reference place in the
discussion on social relations and integration in cities with a socialist past.
As research findings indicate, part of the socialist heritage is a general underdevelopment of social capital. Tölle (2014) points to limited capability to build and sustain
network relations founded on trust and reciprocity, at both the inter-urban and metropolitan levels. In the present study, the question is whether, and to what extent, this phenomenon can be attributed to the micro-level, i.e. to urban neighbourhoods. In addition
to being subjected to transformation, the neighbourhoods experience an influx of more
affluent new residents. How do these changes have an impact on social integration at
the neighbourhood level? What kind of social networks evolve and which survive in
this context?
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As regarded in the present paper, social integration in urban communities is related to
the level of social capital – to the way, and, between or among which social groups they
are formed, as well as how sustainable they prove to be. Referring to the general concept,
social networks are characterised in terms of types of social ties (Granovetter 1973;
Wellman and Wortley 1990) and types of social capital. Social ties, referring to relationships between individuals within a community, are strong, weak or absent. Whereas
strong ties are typically established between family members and friends (or ‘expressive’),
weak ties are characteristic for relations between acquaintances or professional contacts
(or ‘instrumental’). Absent ties refer to situations in which physical proximity is not accompanied by a particular social interaction (Granovetter 1973).
For the analysis of social interaction in urban areas, the reference to Putnam’s (2000)
concept is crucial as it touches upon such issues as norms, mutual trust, loyalty as well
as types of social networks according to individuals and groups they include, i.e. bonding, bridging or linking capital (compare also Woolcock 2001; Middleton et al. 2005).
Bonding social capital refers to relationships within homogeneous networks. Bridging
capital emerges in diverse communities, which are internally differentiated according to
socio-economic status, ethnicity, age or lifestyles. Linking social capital is a measure of
contacts which community members establish with public and private actors.
As often indicated in research on communities in post-socialist countries (compare:
Letki and Mierina 2014; Bartkowski 2003; Uslaner 2003; Górny et al. 2018), social
relations are often limited to bonding capital connecting family and friends, while the
level of trust is low. The studies on social relations in areas affected by migrations – an
influx of new residents – point to interesting patterns of social relations with new residents
including mainly new residents in their network, regardless of their other social characteristics (Łukasiuk 2007; Korcelli-Olejniczak and Piotrowski 2018). As the analysis
of social interaction concerns gentrifying city districts, the question of social inequalities
between different individuals and social groups arises (Bourdieu 1984; 1986), based on
an uneven level of social capital which characterises them. For example artists, who are
classified here as early-stage gentrifiers, possess high cultural capital but low economic
capital.
In the present analysis, the question of social networks is referred to such urban areas
in post-socialist cities where, according to Musil (2005), the imprint of socialism is especially visible – neglected inner-city areas that were for long ignored by city authorities
and degenerated in what that author denotes as ‘historic slums’. A characteristic trait of
such areas is the presence of socially isolated low-income local communities which had
developed a certain level of bonding social capital and a measure of local integration
(Toruńczyk-Ruiz 2018; Piekut and Valentine 2018). While the process of social upgrading of these areas implies the encounter of the ‘native’ communities with newcomers,
often different with respect to their socio-economic status, we ask whether new social
networks, based on bridging social capital emerge and if the earlier local networks tend
to survive.
As implied in the Introduction, one of the key sources of social diversification in
post-socialist cities is the gentrification phenomenon. Out of the large body of literature
devoted to urban gentrification three aspects should be highlighted here. The first con-
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cerns the identity and the role of gentrifiers, the second, the relations between the demand
and the supply-driven gentrification, and the third, the phases or stages of the gentrification process. Gentrifiers are typically identified with members of the so-called urban
middle-class, the core consisting of the ‘creative class’. The genesis of gentrification is
usually sought either in the sphere of supply and production or demand and consumption.
In fact, both aspects play a role and are often related to a specific phase of gentrification.
Three to four stages of gentrification are identified, those related to specific sub-types of
individuals and groups settling up in the areas, as well as the attracting factors.
The study of social interaction in two gentrifying areas of Warsaw and Tallinn involves
the discussion on early-stage gentrification where an overrepresentation of artists, students
and other members of the so-called marginal middle-class among the newcomers is registered. The pattern is characteristic of the post-socialist city in general. As Steinführer et
al. (2010, p. 2341) claim, neighbourhood change in post-socialist cities is often characterised by young inner-city dwellers who “are not foreigners and do not live in the new condominiums, but in the old houses usually in a poor state of repair. They value the central
location and the cultural amenities nearby […] From a Western perspective, these newcomers resemble, in many respects, the well-known ‘pioneers’ in gentrification research.”
At the same time there is evidence that the influx of early-stage gentrifiers is followed by
more affluent people. The focus on the type of gentrifiers in the discourse on inner-city
gentrification in the post-socialist context is, however, overshadowed by the discussion
on the genesis of the process, for example its state-led character which is supported by
developers and the public sector (Jakóbczyk-Gryszkiewicz et al. 2017) in the frame of
revitalisation projects. In many cases it is therefore seen as a central tool for gaining economic advantages (Kovács 1998) or supporting the city’s competitiveness (Kovács 2009).
What the present analysis attempts to put in the centre of interest are the interactions
between residents (human individual and group actors) in areas which become socially
diverse due to an influx of new residents, mostly early-stage gentrifiers, to a lesser extent
representatives of national or ethnic minority groups. The notion diversity as a fundamental feature of city (Wirth 1938) and city life, and Jane Jakobs’ approval of physically
diverse places generating creativity along with social and economic heterogeneity (cf.
Jakobs 1961), as well as Barry Wellman’s (1979) discussion on community lost, saved
and liberated, has become more and more intertwined with the problem of social inequality and community integration in urban neighbourhoods.
The encounter of people representing different values and equipped with different financial resources can lead to diverse social problems, such as community resentment and
conflict, often featuring in gentrification research, especially between the ‘old’ and ‘new’
residents. Jackson and Butler (2014) introduced the metaphor of ‘social tectonics’ to
characterise the parallel lives and the lack of social interaction between both groups of
residents in such dynamically changing urban neighbourhoods.
To what extent do these factors operate in a European post-socialist city? The phenomena are only partially analysed in current literature on cities in the region (e.g. Górny et
al. 2018; Budnik et al 2017; Fabula et al. 2017), and, a direct transfer of concepts could
harm the locally-grounded sensitivity of the phenomena described. In the present paper
we try to identify resident groups that contribute to the overcoming of conflicts and ‘social
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tectonics’ while contributing to social integration in two different post-socialist city neighbourhoods. While marking their local specificities, we attempt to contribute to the discussion on how the strengths and burdens of both past and present developments impact the
functioning of dynamic inner-city areas in cities with a socialist chapter in their history.

3 Research areas and data
3.1

Research areas

The areas analysed are Põhja-Tallinn in Tallinn and Praga Północ in Warsaw (Fig. 1). Urban policy-wise, we are dealing with contexts in which local level social polarisation has
emerged without being an outcome of an explicit mixing policy. As pointed to in the Introduction (section 1), it is rather related to an early-stage gentrification going on in many
inner-city districts in urban areas of East and Central Europe which attract new residents
with interesting accommodation offer and the specificity of the local milieu (Marcińczak
et al. 2015; Tammaru et al. 2016). The process of social polarisation in the two study areas
is based on different preconditions. While in the nationally diverse case of Tallinn, the
process is related to the historical heritage of the city, in Warsaw, it is more determined by
economic factors stemming from the city’s regional, national and international position.
Social upgrading in Praga Północ is also supported by urban policy which focusses on a
revitalisation and economic transformation of the area.
While the degree of housing commodification differs in Põhja-Tallinn and Praga Północ,
the origin and structure of housing and urban built environment show some similarities.
The areas grew quickly in the 19th century and in the beginning of the 20th century as a
result of interwoven processes of industrialisation and urbanisation. The two areas retained
their industrial character, but lost their attractiveness to planners and residents during the
socialist period, and became subject to an ‘intentional exclusion’. Most parts that survived
the physical destruction of World War II (the inner cities of Tallinn and Warsaw were especially hard hit by the damages of the war) did not correspond to the concept of the ‘socialist
city’ and were hence neglected by the authorities. Without major public investments, the
housing stock was undergoing physical deterioration, lacking many modern facilities, such
as central heating. The same happened to the social composition of the residents; socially
more ‘problematic’ people, such as those with low educational attainment and pathology,
became over-represented in the analysed districts of Tallinn and Warsaw.
As a result of the inmigration of younger and wealthier people over the last two decades, the education level of the inhabitants of Põhja-Tallinn has become close to the citywide average, while the education level of the Praga Północ inhabitants is still lower than
in Warsaw on the average (Table 1). The latter is prescribed both to general social structure
of the residents of Praga, their attitudes and ambitions, as well as to the educational level
of local schools. Despite such difference, as a common trend, the study areas have become
more attractive to better educated and higher income population.
In 1998, when the first stage of socio-economic transformation was completed paving way to an urban transformation as in most other centrally planned cities (SÝkora
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and Bouzarovski 2012), the rents and property prices in Põhja were the lowest in the
city – for example 85 percent of the rents of the largest housing estate Lasnamäe (Kinnisvaraturu ülevaade 1998). Since then, the prices have been rising quicker than in Tallinn
on average. By 2010, an important differentiation in this respect took place in the area. In
neighbourhoods closer to the city centre, the housing prices had increased to almost twice
as high as in Lasnamäe, while in more distant locations, property prices had equalised
with Lasnamäe (UUSMAA 2010). Currently (2018), rental and property prices in Põhja-Tallinn are higher than in other districs of Tallinn, with the exception of the city centre
(MAA-AMET 2018), while the neighbourhoods in more distant locations of Põhja-Tallinn
have become the most attractive ones in the city (Kinnisvarauudised 2019).
The situation in Praga Północ is slightly different., although a growth in rental and
property prices is also observed. While in terms of apartment prices on the secondary
market, the district takes a middle position among Warsaw’s eighteen administrative areas, and the last among the districts with a central location, there is a distinct growth trend
visible in this respect (by as much as 11.6 percent in the period of 2018–2019) (Cenowy
Ranking Dzielnic Warszawy 2019). From an area known for its exceptionally large share
of public housing (45 percent against a city average of 19 percent – Local Data Bank
2015), Praga-Północ has developed into a district with a diversified housing offer – new,
large and high-quality housing estates (e.g. Koneser) neighbouring old, renovated pre-war
buildings with flats of lower or higher price and standard.
What is also different in Praga Północ compared to Põhja-Tallinn is the involvement of
the public sector in urban change. A relatively large share of public housing stock allows
lower-income residents to stay in Praga Północ. Another field of public sector intervention is urban renewal. A ‘Local Urban Revitalization Programme for the City of Warsaw
2005–2013’ was introduced in the mid-2000s, followed by the ‘Integrated Urban Revitalization Programme 2013–2022’. Private developers have followed the suit. In Tallinn, city
administration has built municipal housing, but major public urban renewal programmes
are missing. A final, important difference between the research areas in Tallinn and Warsaw pertains to the national composition of the population, with mainly Russian-speaking
minorities even out-numbering Estonians in Põhja-Tallinn, and a considerable national
homogeneity of Praga Północ, with some signs of diversification related to the inflow of
low-income immigrants from Asia or the post-Soviet area.
3.2

Data and methods

As noted in the Introduction, the study follows a constructivist approach with the attempt
to contribute to the understanding of social interaction in diversifying inner-city areas of
two post-socialist cities. The analysis is based on semi-structured in-depth interviews with
50 residents of Praga Północ and 50 residents of Põhja-Tallinn2) which were carried out be2)

Detailed information on the 100 interviewees and their structural characteristics (age group, gender, position
in household, income group, nationality or region of origin resp. ethnic group etc.) as well as on the content
of the interviews can be provided to interested readers by the authors.
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tween October 2014 and February 2015 in the framework of a large international research
project.3) The respondents were selected using several entry points – via representatives of
NGOs and local informal organisations, as well as via private contacts.
In order to gain maximum diversity within both groups, we conducted comprehensive
studies of urban initiatives and governance arrangements. Such entry points (e.g. soup
kitchens or local social libraries) were especially important in reaching the more marginalised groups, such as loiterers, that are missing in many statistical datasets. We aimed at
a balance between the number of ‘old’ and ‘new’ residents who have arrived to our study
areas either before 1990 or when the large-scale social transformations started in Central
and Eastern Europe, based on local residence status, as well as gender. Among new residents, we also searched for members of ethnic/national minorities. In the case of Warsaw, their share in the sample turned out to be 10 percent, in Tallinn 12 percent (which
is not adequate to the actual share of minorities in the total number of the population in
the respective cities, but provides an overview of the minorities’ attitudes, opinions and
activities).
We a priori identified two basic categories, the ‘old’ residents, i.e. people who were
born in the area, have lived in the district at least since 1990, or are off-springs of pre-war
and early post-war time inhabitants. ‘New’ residents are those who have moved to Praga
Północ and Põhja-Tallinn respectively since 1990, though the bulk of them has arrived
during the last ten years, which in the case of both Warsaw and Tallinn is mainly related to
the above mentioned gentrification process. Based on the results thus obtained, the present
paper focuses on the way in which inter-personal and group relations unveil, what can be
interpreted as signs of local integration. Following the case of two city areas, with their
closed-off communities and social problems we look at how the on-going process of social
upgrading impacts upon the creation and sustainability of local social networks. Hence,
we focus on factors that contribute to social integration founded upon bridging and linking
social capital.

4 The ‘old’ and the ‘new’ residents
As indicated in sections one and two, we assume that the key dimension of socio-spatial
change in the study areas concerns the division of the population based on the length of
residence status. In the analysis, the division was introduced a priori by distinguishing between these residents who had lived in the areas before the onset of the systemic transformation, and those that moved in after 1990. This divide is crucial since the transition period brought about a deregulation of former housing allocation rules by introducing market
principles. At the same time, the last two decades have witnessed an increase of population
mobility. Against this distinction, inter-personal and group relations are looked at.
3)

The project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Program for research, technological development and demonstration under Grant Agreement No 319970 – DIVERCITIES; the research
leading to these results also received funding from the Estonian Research Council (Institutional Research
grant number PUT PRG306) and was co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education
(grant number 2891/7.PR/2013/2]).
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Our findings show that there are substantial differences in terms of socio-economic
and demographic parameters between the ‘new’ and the ‘old’ residents. ‘New residents’
are typically better educated, and on the average younger. While most of them are in a
better economic situation than the ‘old’ residents on the average, this is not to be treated
as a rule. The majority of ‘new’ residents can be described as ‘early-stage gentrifiers’
– artists, students, young families, characterised by a high level of cultural – and not
necessarily economic – capital. However, along with the areas’ transformation in terms
of housing and infrastructural investments of both private and public character, there is
a growing group of new affluent white-collar professionals moving to the quarters. The
basic dissimilarity between the ‘old’ and the ‘new’ residents concerns social networks
they establish. The ‘old’ residents create bonding networks based on relations between
family and friends, while the ‘new residents’ tend to form wider and more diverse social
relations – bridging networks.
The habitat of the ‘old’ residents is typically the municipal-owned housing stock or
building blocks erected in the 1960s and 1970s in the cooperative sector in Praga Północ.
In Põhja-Tallinn, ‘old’ residents live in pre-war multifamily wooden housing. In both
cities, the ‘new residents’ are usually identified with post-1990 multifamily housing,
mainly of private development, less frequently of cooperative status, or with older buildings that have been privatised. This rather differentiated housing situation has a certain
impact on the attitude of residents to their area of residence and on local social relations,
but its role should be assessed when linked with other factors that shape individual and
group identities. Other factors that determine social relations within the population (but
also between the groups of ‘old’ and ‘new’ residents) are the level of educational attainment, job opportunities, and the related pattern of home to work travelling.
The case study districts in both cities are characterised by a considerable higher unemployment compared to city averages, with the largest share of population on welfare
benefits. This applies in an overwhelming proportion to the ‘old’ residents, whose social
and spatial mobility is generally low, while those who are occupationally active, often work
within the area, earn considerably below the city average, and experience relatively low job
security. Whereas these traits characterise some of the ‘new’ residents as well, the latter typically perform white-collar jobs in Warsaw’s and Tallinn’s main business and office districts.
A common characteristic of the ‘old’ residents in both case study areas is their sense
of belonging to the neighbourhood and a shared set of values, or unwritten rules, concerning mutual relations, solidarity and trust. This makes them one ‘tectonic plate’, to
use the metaphor of Jackson and Butler (2014). They have created strong bonds within
homogenous social networks that are based on tradition, local identity and mistrust toward
strangers, especially toward ‘new’ residents in general. The activities of the ‘old’ residents
are typically centred on places of residence.
An important additional source of the identity among the ‘old’ residents is formed
by a combination of a shared past and current forms of social hardship. The words of a
Russian-speaking resident from Põhja-Tallinn are a good exemplification of this attitude:
“What unites the residents of our neighbourhood is hard life. Being unemployed
puts us into a similar situation. […] Just imagine the mighty industries we used to
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have [during the Soviet period] – Baltic Manufacturing, Baltic Ship Repair Yard,
Kalinin-named factory, Volta factory, Machine Factory. […] Many people from my
social network used to work in them.”
In Põhja-Tallinn, Russian-speaking residents tend to belong to this group. The contacts
that once emerged in their workplaces under socialism have remained important until today. Since they have lost their former social status and today belong to the socially vulnerable part of the population, they are nostalgic and are recalling ‘the good old times’. For
the ‘new’ residents, it is difficult to associate with such identity, especially in Põhja-Tallinn
where language barriers intersect with social status differences since ‘new’ residents are
more likely to be both Estonians and members of the creative class.
Among the ‘old’ residents exists a certain mistrust towards any kind of otherness; a
feeling that accompanies the gentrification of the area and the associated fear that the established and familiar world is doomed to disappear. A narrative that surfaces more often
in the interviews in Warsaw than in Tallinn is that the ‘new’ residents try to accommodate
the surroundings to their own standards, that they are transforming and ‘colonialising’ the
urban space. In the eyes of the ‘old’ residents, the newcomers are in general not ‘assimilated’ yet, meaning that this is what would be expected from anybody new moving into ‘their’
neighbourhood (Korcelli-Olejniczak and Piotrowsky 2017; 2018). An elderly woman,
a resident of Praga Północ, expresses this in an interview with the following words:
“The people who have lived here for years have somehow consolidated […] while
the behaviour of those new people is still questionable.”
The view of the ‘old’ residents towards newcomers, both in Põhja-Tallinn and Praga
Północ, strongly stresses wealth differences. For those ‘old’ residents who, as a consequence of socio-economic transformation, fell either into long-term unemployment or perform low-paid jobs, wealth differences are a very sensitive matter. An unemployed middle-aged Russian woman, a long-term resident in Põhja-Tallinn, explains that this makes
the people hunker down:
“Because of their hard lives people have changed, they used to be much kinder
and open.”
‘Old’ residents often recall the better social and moral standards of the people who used
to live in inner cities immediately after the war, their feeling of community belonging and
the sense of place. The impact of the inflow of ‘new’ residents is associated with moral
decay and the change of values to individual advantage and money as a guiding ideology.
A 33-year old construction worker who had lived his whole life in Põhja-Tallinn says that:
“Wealthier people move to Kalamaja in greater and greater numbers, and it’s
starting to change the neighbourhood into something more arrogant and highclass than before.”
However, in contrast to that, other long-term residents argue that everyone benefits from
the gentrification process, the upgrading of the areas, the abundance of cafeterias and
other places where people can spend leisure time. A Russian speaking, middle-aged social
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worker from Kalamaja, the area that has gentrified most quickly in Põhja-Tallinn, explains
the changes related to newcomers as follows:
“I think, at least it seems to me, that people living in Kalamaja do a lot for that
neighbourhood […] to create this atmosphere, to stress the intimacy of the area
and based on that create new friendly relations that go beyond formal interaction
between the neighbours.”
Since both Praga Północ and Põhja-Tallinn are home to a large share of socially disadvantaged people, one of the important groups identified among the ‘old’ residents is to
be labelled as pathological. This is based on their social behaviour: alcoholism, drug
addiction, long-term unemployment. Many of these people are socially strongly bound
to and deeply rooted in their neighbourhood of residence. This group, which we name
‘loiterers’, spends most of the day on their doorsteps, in the soup kitchen or other public
spaces, they develop a strong connection with their neighbourhood. Their specific place
attachment is both functional and emotional. Other residents usually express negative
opinions about them. While talking to ‘new’ residents, ‘loiterers’ are even mentioned as a
‘plague of Praga’. This narrative also surfaces in Põhja-Tallinn; they mostly are men who
have either alcohol or drug related problems, many of them have a criminal background
or are homeless.
‘New’ residents usually develop bridging networks within and outside the neighbourhood. These include different people in terms of age, family status, profession or ethnicity, though, generally, the majority of the contacts are established with other newcomers,
rarely with the long-term residents. Interestingly, while ‘old’ residents emphasise wealth
differences, ‘new’ residents consider similar values, worldviews, and age as important
factors for building local ties. A 25-year-old female resident in Kalamaja in Põhja-Tallinn
characterises the people she interacts with as follows:
“They are rather young, let’s say, quite nature loving with a wide horizon or somewhat spiritual worldviews. For example, I have no contact with the elderly ‘old’
residents in the area. I have no clue how the elderly or the retired live here or how
they manage. All my social contacts are 40-45-year-old max.”
‘New’ residents are generally a less uniform group than the ‘old’ residents. According to the
way the residents act within their neighbourhood and establish their social relations, three
general subgroups can be distinguished: ‘the engaged’, ‘the isolated’ and ‘the ex-territorials’. They correspond to types also distinguished by other authors in different study areas.
‘The engaged’ are socially active and involved in the development of the neighbourhood. Their most common characteristic is a high educational level. In Põhja-Tallinn, Estonians are clearly over-represented in this category. While interacting with diverse groups
of residents, ‘the engaged’ clearly build bridging networks. Some of them, so-called ‘good
angels’, have developed an emotional connectedness with Praga’s and Pöhlia’s traditions
and their native residents:
“Some people have assimilated with old Praga. We have a neighbour who fights
for the rights of tenants. He represents first the old Praguans who have lived in
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these buildings since the war, and now these people are at risk of forced eviction.”
(interview with an ‘old resident’ of Praga)
‘The isolated’ are more common in Praga Północ than in Põhja-Tallinn. The insecurity
they experience is not primarily related to a short period of residence, their housing or job
situation, but typically to the scarcity of friends and relatives. ‘The isolated’ sense a lack of
physical rootedness, of belonging or of understanding of local principles and rules.
“Now that I think about it, this is not my secure environment, where I feel comfortable.” (interview with a ‘new resident’ of Praga)
‘The ex-territorials’ fail to care about their neighbourhood; they live their lives outside its
borders. Their local social interaction is replaced by social networks with a broader spatial
scale which rarely include any neighbours. ‘Ex-territorials’ lead their life within the walls
of the interiors of their flats and cars, work in other parts of the cities, while driving their
children to school in other districts. For them ‘sharing’ the area with ‘old residents’ is rather a problem. They consider the area of residence as stigmatised, associated with inherited
poverty, deprivation and low life quality in general. In many cases, ‘the ex-territorials’
emphasise the temporary character of their residence in the area and they can thus be
described as transitory urbanites:
“As soon as it is possible, we desire to move out. We have nothing in common with
this place.” (interview with a ‘new’ resident of Praga)
In some cases, ‘ex-territorials’, rather than any form of aversion, display disinterest in
their residence surroundings.
It should be noted that a certain form of engagement is also identified among the ‘old’ residents. The main difference related to the way this engagement is typically expressed is its
form. While ‘new’ residents tend to act in a more organised way, for example by forming
local associations, the ‘old’ residents’ way is often more individual and casual.
To sum up, the divide between the ‘old’ and the ‘new’ residents in the areas studied in
Tallinn and Warsaw is deep. ‘Social tectonics’ – the natural fracturing along societal lines
– is very visible: the two groups tend to live parallel lives, next to each other rather than
together. Both ‘old’ and ‘new’ residents have their own, more or less standard lifestyle
and social norms that are based on social class, values, beliefs, customs and habits. What
functions as an integrative mechanism within both groups, e.g. socio-economic status
and cultural capital, creates division lines between them. The presence of the ‘new’ residents per se seems to constitute no hazard to the persistence of social bonds within the
sub-community of the ‘old’ residents. When considering the different ways in which people refer to their surroundings and to others (‘the loiterers’, ‘the engaged’, ‘the isolated’,
‘the ex-territorials’), only ‘the engaged’ contribute to social solidarity defined as local
integration based on the interdependence of all community’s components. In the next section, we specifically search for such bridging networks – between the ‘new’ gentrifiers,
and the ‘old’ residents, as well as factors that impact upon their formation.
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5 Bridging groups in a formerly deprived but dynamically changing
area
The analysis of social relations within and between the ‘old’ and the ‘new’ residents shows
that social integration can be traced back to two main sources. The first are functional relations that interconnect people. Those are related to their daily chores and specific interests,
as well as the way they practice these activities within their neighbourhood and beyond.
In line with this, activities related to child raising, retirement or pet care bring the relevant
people together, in Praga Północ and in Pöhlia-Tallinn. Through such activities, a type of
community integration develops between people, who begin to have more in common
than just sharing a piece of geographical space. The second source that social integration
can be traced back to, are emotional relations. We note that people who develop a certain
emotional attitude toward their surroundings tend to be more helpful and to recognise their
neighbours’ needs – a certain level of integration develops.
The identification of subgroups that contribute to community integration, including the
distinction made between functional relations and emotional perception of and relation
to the area of residence are outcomes of the present analysis. The latter is related to the
behavioural and emotional aspects of interaction between humans and space which create
a feeling of belonging and identity (Altman and Low 1992; Forrest and Kearns 1999).
With respect to behavioural interaction, the perception of the functional aspects and the
types of activities undertaken are considered in the analysis, whereas regarding emotional
interaction, relation to place and the meaning of places are investigated.
5.1

Functional relations

The first group that establishes functional relations are ‘parents’ of younger children. ‘Parents’ actively use public space in their surroundings and encounter other parents in parks,
nursery schools and playgrounds,4) places treated as ‘desegregated’ areas. Children-related
activities usually bring different people together, with evidence of mutual support and
solidarity within and between the groups of ‘old’ and ‘new’ residents. Interestingly, both
in Põhja-Tallinn and Praga Północ, the interaction and mutual support concerns parents of
small children. Issues related to school choice often generate divisions between those who
are ‘condemned’ to send their off-spring to a local school, which is perceived as being of
a lower quality, and others, who decide to drive their child to an educational institution
elsewhere, often considered more prestigious and presenting a higher educational level.
Bridging networks are also created by ‘older people’, who focus their activities on the
immediate surroundings and use public space to encounter others:

4)

In Tallinn, the city government introduced the program “Let’s renovate playgrounds!” for the apartment associations to upgrade their children’s playgrounds. In their more attractive form, the areas are still better spaces
of social encounter.
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“We have moved in here just recently, but like to spend time in public places and
people different.” (interview with a ‘new’ resident of Praga)
Deriving from the interviews with some ‘old residents’, such people are usually helpful
towards their neighbours, and trusted by other residents:
“She is not from here, but I can always leave my keys with her.” (interview with an
‘old’ resident of Praga)
As a result of the casual encounters with other people and places, ‘older people’ develop
a specific kind of ‘belonging’ to the area, resembling what calls ‘absent ties’. Similarly,
‘dog-owners’ create bridges, when the duty and life-style of dog walking becomes a way
of meeting people and sharing values, even a source of trust:
“I did not know whom to ask, so I asked the lady I meet with the dog every day. I
believed she would help me. Whom should I trust, if not another dog-owner […].”
(interview with a ‘new’ resident of Praga)
A ‘new resident’ in Põhja-Tallinn explains that he meets similar people,
“where I walk the dog, go to in the morning and in the evening, where I spend my
free time”.

5.2

Emotional attitude toward the area of residence

With respect to the second source of community integration, we identified two basic subgroups which can be described as emotionally attached to the area. These are the ‘wanderers’ and the ‘local activists’, the latter constituting a specific form of local engagement
(compare with ‘the engaged’ in the previous section).
‘Wanderers’ are people who like to move around their neighbourhood and experience it
with all senses:
“I moved to this place just recently, and I must say that I am fascinated by its climate, tradition, history. I think that I am starting to belong to this place, just as it
starts to belong to me.” (interview with a ‘new’ resident)
Although we have identified more of such attitudes among ‘new’ residents, there are also
persons with a longer residence history, who declare to wander around. The way ‘wanderers’ often discover the area is related to simple joys and excitements offered by the nature
and the ongoing urban transformations. Inner city areas are rapidly transforming so that
even if you take the same route, you can still discover new developments. A 52-year-old
women explains:
“[…] definitely another form of spending free time in Põhja-Tallinn is that we go
cycling. There are so many different places to ride to.”
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Walking or cycling in the neighbourhood, as well as sitting in cafes are often linked activities; the aim of wandering around is to explore a new café or a pub. Both Põhja-Tallinn
and Praga Północ can be called ‘catwalks of cafes’, or districts with interesting cafes and
pubs, which are mushrooming all over, and attract also visitors from other parts of the city.
In both study areas, direct and emotional interest is expressed by ‘local activists’. In
general, this movement originated in post-socialist cities in the early 1990s and is related
to the formation of a civil society and to a growing need of social participation. In the case
of Praga Północ, ‘local activists’ are commonly well-educated ‘new’ residents. One of
the respondents, who restored an old building to arrange his apartment and studio there,
claims that Praga is more natural than other areas in Warsaw and that his interest in it
and its people grows with the time he spends there. His interest in the area turned into an
interest in Praga’s people and he started establishing relations with many ‘old’ residents:
“With time I started feeling responsible for the surroundings. Not only my house,
but the neighbouring houses, the people that live there and need support.”
On top of the growing social awareness observed after 1989, active involvement in Praga
Północ is clearly related to the district’s gentrification process. A special group among
local activists are artists who play the role of local integrators in both an institutionalised
(via organisations) and informal way – building bridging and linking networks.
To sum up, although there is little social interaction between the ‘old’ and the ‘new’ residents, there are levels at which bridging networks are established beyond social and
socio-economic divisions. These pertain to function and emotion – the basic sources of
human interaction. While both ‘old’ and ‘new’ residents take initiatives in the functional, instrumental sphere, emotion (expressive dimension – see Parsons and Bales 1955)
leads to integrative initiatives. These usually are initiated by newcomers, often indirectly
and most commonly due to their activities in local projects,5) or through their interest in
the new area of residence. A good example of neighbourhood-based activities started by
newcomers is the ‘Social Street Circus’, an initiative that contributed to the overcoming
of negative clichés and the hostility of local children towards ‘others’, including the newcomers.6)
There are other examples of local activity which support the building of bridges in the
study areas. Interestingly, often the simple interest in the fate of ‘others’, or in the devel5)

6)

‘New’ residents, due to their diverse social networks and their usually higher economic status obviously have
more possibilities at hand, including financial resources and access to public institutions, to initiate larger scale
projects. The local activity of ‘old’ residents is usually restricted to their immediate neighbourhood. In Tallinn,
the fact that Russian-speakers often do not speak Estonian makes them less active too.
The project was organised in one of the most neglected and socially excluded areas of Praga Północ – Brzeska
Street – which has for a long time suffered from bad reputation. The reason for the long-term residents’ children’s negative attitude towards the others was believed to derive from distrust and fear of ‘difference’. The
activities undertaken within the initiative were intended to integrate the local community, support the individual child through developing its creativity and communication abilities as well as a more aware and active
attitude towards its immediate milieu. The children were taught to be more appreciative of their surroundings
and to participate in its development. Simultaneously, they were acquainted with ‘difference’, learning to
accept it, develop trust towards, as well as interest in it.
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opment of shared space, are non-institutional and spontaneous behaviours of people. Trust
and reciprocity, referred to by Sennett, or the need for networking, pointed to by him,
have a common source in both function and emotion – the need to help others and the need
to improve the local environment on one side, and the realisation of common goals and interests on the other. Both motives, function and emotion (the instrumental and expressive
dimension – see T. Parsons) play a role in simple interest and the need to become a part
of the local community. A 48-year old Estonian tells his story:
“A new neighbour, a man, moved in and the next day brought us a cake. He said – I
baked a cake, here is some for you. A person himself searches for contact. It is how
you approach things, isn’t it?”

6 Conclusions / Discussion
Tallinn and Warsaw, post-socialist capital cities in East and Central Europe are undergoing rapid social and spatial transformations. The systemic change brings along higher
levels of social-economic diversification within the neighbourhood that, temporarily,
may reduce levels of segregation (at the city level) as high-income groups move to
low-income neighbourhoods. As consequence, social polarisation increases in the formerly deprived but dynamically changing inner-city neighbourhoods undergoing gentrification. Such changes pose a twofold threat to community integration. Firstly, they
can lead to a disruption of those traditional local social bonds that outlived the socialist
era, and secondly, they may discourage the unfolding of new social relations based on
bonding capital. The general deficit of social capital expressed in terms of trust and
reciprocity, characteristic for the post-socialist period, introduces an additional barrier
in this respect. Still, under such conditions, opportunities for creating selective bridging
ties tend to emerge.
The research findings concerning Põhja-Tallinn and Praga Północ in Warsaw provide
some interesting insights to the ongoing processes. First of all, the social relations between the ‘established’ and the ‘outsiders’ are generally weak and can be characterised
by the ‘community lost’ and ‘social tectonics’ metaphors. Furthermore, no evidence is
found for the development of bonding capital among the ‘new’ residents, although the
subgroup referred to as ‘the engaged’ holds some potential in this respect. Secondly, the
existing traditional social bonds among the ‘old’ residents do not seem to be directly
affected by the arrival of the ‘new’. Such bonds are based on family and neighbourly
relationships, often fostered in face of the limited ability to adapt to the requirements of
the modern service-based economy. This is in particular evident in Põhja-Tallinn where
‘old’ residents, mainly national minorities, accounted for the bulk of industrial workers
in the socialist period. Due to their overall low Estonian language proficiency, they have
been much less successful in taking up new service sector jobs and express low local activity in general. Neither in Tallinn nor Warsaw an explicit tendency is expressed on the
part of ‘old’ residents to develop networks of the bridging type. Their local interactions
do not translate into active participation in neighbourhood activities.
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Minorities
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Younger people

Source:

Own elaboration

Figure 2: Social groups contributing the most to the formation of the local level community solidarity between the ‘old’ and ‘new’ residents in the diverse neighbourhoods
Thirdly, bridging ties that are formed between the ‘old’ residents and the newcomers
are founded upon the factors of function and emotion. We detected parents, dog owners,
elderly people and local activists as the key bridging groups between the ‘old’ an ‘new’
residents (Fig. 2). Some local networks emerge based upon the sharing of daily obligations
and interests, some upon an emotional relation toward the area of residence. Perhaps the
concomitance and strengthening of those two dimensions is a requirement for the building
of what is called community integration.
The main factor of growing social polarisation of the study areas is the gentrification
phenomenon. Although there is no straightforward evidence that this phenomenon brings
about the disintegration of the existing local bonding ties, one may hypothesise that this
may occur at a more advanced stage of the districts’ transformation, together with changes
in the proportions between the ‘old’ and the ‘new’ residents, but also the remodelling of
the socio-economic profile of the in-migrants. It may be anticipated, that with the qualitative change of the areas, the share of ‘new’ residents with a higher economic status will
grow, since they may slowly take the place of ‘early-stage’ gentrifiers. As the present
analysis shows, those ‘new’ residents who have a higher economic status often manifest
an inclination towards ‘ex-territoriality’, which may be treated as an announcement of the
areas’ disintegration process.
At the same time, the process of community formation in the areas under investigation
may take different forms in Tallinn and Warsaw. These communities may assume different
ways to socially integrate or disintegrate, owing to specific features, including the ethnic
(national) dimension, the districts’ geographical situation within the broader city areas,
and the overall development dynamics of the cities concerned.
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Summary
More than ever before, today’s cities are significantly multi-cultural and heterogeneous.
Intrinsically, the modern city centre is the most easily recognisable urban area by both
locals and visitors or tourists, due to a concentration of significant functions. In this paper, we discuss the physical and historic centre of Cluj-Napoca, the place that exhibits
distinctive structural and functional features and which, throughout history, was shaped
and adapted to different ages and needs. As a result, it is the most refined and monumental
cultural landscape, granting the city a strong identity and a space rich in cultural significances. Analysing the cultural landscape of these spaces from a past, present and future
perspective, it is necessary to emphasise the link between the users’ perception of the city
centre and the “cold demarcation”, through official urban planning, based mainly on
quantitative data and on urban indicators (e.g. consistency of the built space, buildings
height, proportion between inhabited space and the organised one, accessibility, urban
connectivity, etc.). Quite a lot of times, urban planning ignores users’ perceptions, being
focused on businesses and ensuring people’s daily needs and not necessarily on preserving or creating symbolic places, which inhabitants are attached to and where they feel “at
home”.
Therefore, our aim is to highlight the cultural significance of the public spaces within
the city centre of Cluj-Napoca and to assess users’ perceptions of these places more and
more altered and affected by globalisation spaces. We used the results of two questionnaire
surveys and of an extensive research on the history and present features of these spaces.
The first survey consisted of 150 filled-in questionnaires designed to set the perceived
limits of Cluj-Napoca central area and, the second one, with 300 filled-in questionnaires,
aimed to establish the inhabitants’ perceptions of the public squares’ aesthetics and functionality. Many cities are part of or head towards the so-called cultural vacuum, mainly
a result of a profound globalisation and of interpreting culture itself in a wrong way. One
more reason for such research approaches to be welcomed and up to date.
Keywords: Cultural landscapes, public spaces, central area, spatial identity, functionality,
hybrid places

Zusammenfassung
Die urbane Kulturlandschaft im Stadtzentrum von Cluj-Napoca /
Kolozsvár / Klausenburg, Rumänien
Mehr denn je sind die heutigen Städte ausgesprochen multikulturell und heterogen. Dem
Zentrum einer modernen Stadt wird angesichts der Konzentration wichtiger Funktionen
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in diesem Bereich sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von den Besuchern und Touristen am meisten Beachtung geschenkt. Dieser Artikel bezieht sich auf
das physische und historische Zentrum von Cluj-Napoca, jenen Stadtteil, der ausgeprägte
strukturelle und funktionale Merkmale aufweist und der im Lauf der Zeit in verschiedenen Epochen und durch unterschiedliche und sich wandelnde Bedürfnisse geformt und
angepasst wurde und heute eine urbane Kulturlandschaft mit monumentalem Charakter darstellt, der Stadt eine starke Identität verleiht und reich an kulturellem Erbe ist.
Durch die Analyse der Kulturlandschaft aus historischer Perspektive sowie in Bezug auf
die aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungen wird der Zusammenhang zwischen
der Wahrnehmung des Stadtzentrums durch die Einwohner und der „kalten Abgrenzung“
durch die offizielle Stadtplanung, die stärker auf quantitative Daten und städtische Indikatoren setzt (die Dichte der bebauten Fläche, die Höhe der Gebäude, das Verhältnis
zwischen bewohnbarem Raum und innerstädtischen Grünflächen, den Zugänglichkeitsgrad, die städtische Verkehrsinfrastruktur usw.) analysiert. In der Stadtplanung wird oft
das menschliche „Wohlfühlen“ vernachlässigt, indem man sich eher auf das ökonomische
Umfeld konzentriert und nur die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen sicherstellt, aber
dabei vergisst, einen Ort zu bewahren oder zu schaffen, der die Bewohner anspricht und
ein heimisches Gefühl verleiht.
Unser Ziel ist es daher, die kulturelle Bedeutung zentraler öffentlicher Räume aufzeigen und die Wahrnehmung der Bewohner über die zunehmend von der Globalisierung
veränderten und betroffenen Gebiete bewerten zu können, und zwar durch die Ergebnisse einer Umfrage, aber auch durch ausführliche Dokumentation über die Geschichte
und Gegenwart dieser Räume. Wir haben zwei Umfragen sowie eine ausführliche Untersuchung der Geschichte und der gegenwärtigen Merkmale des Stadtzentrums durchgeführt. In der ersten Umfrage wurde die Wahrnehmung und Abgrenzung des Zentrums von
Cluj-Napoca durch die Bevölkerung ermittelt. Das zweite Fragebogen befasste sich mit
der Sichtweise der Bewohner über die Ästhetik und die Funktionalität der öffentlichen
Plätze. Durch den technologischen Fortschritt entsteht, wie in zahlreichen Städten bereits
beobachtet werden kann, ein sog. „kulturelles Vakuum“ bzw. eine gewisse kulturräumliche Uniformität, die vor allem durch die Auswirkungen und Manifestationen einer ausgeprägten Globalisierung und insbesondere auch durch die Fehlinterpretation von „Kultur“
selbst geschaffen wurde. Aus diesem grund erscheint ein derartiger Ansatz, wie er im
vorliegenden Beitrag dargestellt wird, aktuell und wichtig.
Schlagwörter: Kulturlandschaft, öffentlicher Raum, Zentrum, räumliche Identität, Funktionalität, hybride Räume

1 Introduction
Public space, by excellence, is that area where public life and social communication take
place and where the distinct mental images of a certain society are created. The way public
space is created, used, and maintained points out the essence and intensity of the connections among society members (Maimunah et al. 2015; Mishu et al. 2014; Narciso 2009;
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Pailliart 2002; Sharma 2014). Nevertheless, nowadays public space does not have the
same function as before. Online socialising networks, internet and large commercial areas
have taken over an important part of the society from the city streets and squares. Still,
public spaces are representative for urban life, as long as the quality of life in cities can be
assessed through the size and diversity of the collective life represented in public spaces
by parks, squares, and streets. How these spaces are maintained and used also reveals
important clues about social mechanisms and studying the citizens’ quality of life parallel
with the added value of the spaces. Along with other factors taken into consideration, such
as the traffic issue related to the inhabitants’ sense of security or perceptions of space,
smart solutions in urban planning could come out. One of the obstacles of this kind of
approach is the high degree of interdisciplinarity and therefore the coordination between
different specialists.
Nowadays, one of the biggest challenges that architects, urbanists, urban designers,
and territorial analysts are facing is related to the sustainability of public space intervention projects and their contribution to improving the citizens’ life quality, as well as the
city image (Agachi 2009; Brenner and Schmid 2015; Carmona et al. 2003; Cullen
2010; European Commission 2013; Lynch 2011; Sandström et al. 2006). As a consequence, the management and preservation of local heritage, as well as place identity values are assigned as a relevant facet of urban design and planning.
Cities constantly change. Built heritage, which also entails the inhabitants’ symbolic
perceptions is the most obvious reflection of this change. The buildings and structures in
the city centre convey a story of a meaningful past together, with their cultural values as
well. Accordingly, built heritage is supposed to be a specific index of urban identity and
thus its preservation is one of the utmost pursuits in urban identity sustainability. Nowadays, cities are growing faster than expected; consequently, the “left empty lands” are rare
and valuable. So, urban identity issues bring the question of “what to preserve”.
In recent years, we researched the impoverishment of the central public areas of
Cluj-Napoca, as a consequence of high-wealth business relocation to the peripheral malls
and of a decrease in the use of public spaces for daily or leisure activities, in favour of
the online socialising networks (a problem of urban sociology). What are the urban regeneration actions which should be promoted in such a context? And how do the citizens
perceive these spaces?
The aim of this paper is to analyse the evolution of Cluj-Napoca’s cultural landscapes
and its central area in order to identify and research the cultural heritage, the meaning of
the place and all the unique features which give a symbolic value to the place and can
help to personalise the future development plans and actions. This research will observe
the inhabitants’ perceptions of the above mentioned issues and will contribute to the local
development with tailor made solutions. Several development projects reproduced from
the Western and Northern models, although very well intentioned, have failed to meet the
local specifications and the national context which is still very different from the developed West. Understanding the history, diversity and originality of the Transylvanian cities
is the key to personalised development plans.
Cluj-Napoca, as the administrative centre of Cluj County, is one of the biggest cities of Romania, having more than 320,000 inhabitants, preserving its former function of
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Transylvania’s capital and being in direct competition with Bucharest, when it comes to
development projects.
The specific research objectives are: (1) aesthetic assessment of urban elements within
the “cityscapes” and “streetscapes” of Cluj-Napoca’s central open spaces; (2) territorial diagnosis of open public squares in our investigated areas (Museum Square, Union
Square, Mihai Viteazul Square, Avram Iancu Square, Ștefan cel Mare Square, and Lucian
Blaga Square); (3) underlining the present role of the open public squares in Cluj-Napoca
city centre according to their users’ perceptions and experiences; (4) identifying regeneration actions that enable both the preservation and improvement of the cultural landscapes
of Cluj-Napoca city centre in the context of responsible urban regeneration and increasing
attractiveness of this area for its users.
Within this research on the symbolic dimension of the urban functional space, the attention will be devoted to the general context in which this article is outlined, more exactly, in a world characterised by paradoxes, in which the old symbols try to regain their new
meanings in a dematerialised urban public space, seeking and generating new meanings
and identities for the new urban organism. Given all these, this study seeks to identify the
general trends towards which the city centre will be modeled in the near future and also the
modernisation projects which will print changes into the urban landscape. In accordance
with the changing contemporary society, and with an existing urban framework, already
possessing significant values, traditions, and histories, we will analyse the dysfunctions
and the authorities’ response to them with underway or in progress projects.
The main problems to be discussed are: (1) the degradation (pauperisation) of the historical centre’s cultural landscape, (2) the migration of luxury shops from the central area
to peripheral malls, (3) degradation of heritage buildings with architectural value through
inappropriate use or lack of capital, (4) the problem of traffic congestion and parking
spaces and (5) modernisation projects that do not respect the specificity of the place. The
structure of this paper, excepting the formal theoretical and methodological parts, will
chronologically track the formation of the investigated areas, mainly the central squares
of Cluj-Napoca, for a better foundation of today’s modernisation actions which in many
cases do not correspond to the cultural and historical significances of the place.

2 Theoretical background
Our study draws on several concepts, largely debated in the scientific literature during the
recent decades: place, authenticity, cultural landscape and public space. These concepts
are strongly connected and form the theoretical golden thread of our study. Therefore, we
use a selection of theoretical perspectives debating them to create the lens in researching
the cultural landscapes of Cluj-Napoca and the role of public squares in their appearance
and in building their authenticity. Our endeavour underlines that, in the case of Cluj-Napoca, the historical centre landscape is iconic for the urban image of the entire city.
While trying to entail a paradigm shift in terms of “places connectivity” or a “progressive sense of place” in landscape studies (Massey 2008, p. 261), the main focus of this
research within urban cultural geography is of a critical reflection which gathers around
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the cityscape change as a spatially and socially contested process, hosting the city metabolism (Bunnell 2013), both “contemporary as well as historical” (Cosgrove and Jackson
1987, p. 95).
Within this epistemological and ontological context, modern cultural geographers,
such as Cresswell (2004), acknowledge the place as a ‘meaningful location’. In addition, as a consequence of the “manmade wound in the landscape” (Lerner 2014, p. 78),
we witness the emergence of the ‘hybrid place’ (where both inland and outland coexist),
reflecting everyday ways of life, the way people create places, and the progression or life
speed over time, while focusing on how the ‘new’ manifests in the cultural landscape
(public monuments or architectural ensembles).
Besides of this new sense of heritage values in the cultural landscape, place making is
also involved as a symbol of the growing recognition of the fundamental links between
local communities and their heritage, between people and their natural environment (Sauer 2008), being therefore fundamental to people’s identity (Zukin 2008). In order that
all these to be performed, the key towards the ongoing and fast urbanisation process of
changing the cultural landscape consists in the concept of authenticity (Rius-Ulldemolins 2014; Grubbauer 2017).
In this regard, this symbolic and functional capability aims at preserving this authenticity by ensuring that all interventions and actions meet the test of authenticity in all
respects. Understanding the relative level of heritage resources is essential if we have
to rationally determine which elements must be preserved under any circumstance, and
which, under special circumstances, will be sacrificed. This level can be measured on the
ground of representativeness, rarity, condition, completeness, integrity and interpretive
potential of a local resource. At the same time, as a consequence of globalisation, particularly among the younger generations, there is a critical need to pay attention to the warning
of the constant threats to this vernacular authenticity.
Closely linked to the process of globalisation, this idea of ‘culture as strongly placed’
is credited in the cultural studies field by Hall: “When we think of or imagine cultural
identity, we tend to ‘see’ it in a place, in a setting, as part of an imaginary landscape or
‘scene’. We give it a background, we put it in a frame, in order to make sense of it” (Hall
2008, p. 268).
Some other theorists as well as urban practitioners attempt to connect the hidden local
development identities with the advancement of contemporary urban space (and especially in the case of the present study), which occurs through processes such as: composition
/ re-composition, association, re-mix, parasitic functional spaces, hybridisation, mutation,
aiming to support the emergence of powerful urban landscapes where space specificity
and coherence become essential (Hărmănescu und Enache 2016, p. 412).
It is in fact about overlapping two different realities (a functional mixing) as a logical structure and purpose and bringing them to the same denominator despite the clear
contrast. The recognition of these ‘new places’ requires a dynamic perspective – one that
emphasises that within these ‘synthetic’ places, man-made symbols/landscape artifacts
(i.e. monuments, statues, squares, all sorts of public spaces and urban amenities, etc.)
go beyond the natural ones (i.e. natural landmarks). In other words, this man-made environment (urban space) resides in a ‘new landscape’, bearing a new ‘symbolic value’,
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where the aspect of things no longer reveals their precise, authentic nature. The problem
of ‘placelessness’ within cities and the loss of unique sense of place was also debated in
older scientific approaches (Gallion and Eisner 1980, p. 395).
Moreover, often, urban spaces are crossroad joints of several paths (Lynch 1964, qtd.
in Moldovan and Purcar 2012, p. 18) regarding the existence of certain “channels along
which the observer’s movement takes place and these may be streets, alleys, transit lines,
canals, and railways”. Considering these paths that can be classified in inbound-outbound
paths related to the square, and taking into account the most important of these, such as
streets and sidewalks as part of the urban texture, one can emphasise the squares’ function
(of open public spaces), as mobility, transit or leisure areas, respectively (for relaxation,
meeting, and public events) (Moldovan and Purcar 2012, p. 18). In the case of public
squares, as with public spaces in general, building quality focuses on seven major objectives: living, identity and control, accessing opportunities, imagination, authenticity and
significance, community public life, urban self-trust, and adequate atmosphere (Viero
Crestani and Barbosa Filho 2009, p. 2).
According to the present principles of intraurban relation, in Cluj-Napoca the structure of the central public space is polynuclear. It results from the territorial cooperation
of several urban segments having distinct functionality and multiple roles: the square as
a juncture of two or more routes (Union Square), the square as a juncture of two routes
(Avram Iancu Square), the square as a point of inflexion along a route (Mihai Viteazul
Square, Lucian Blaga Square), the square as tension release within the urban space and as
a “private niche” along a route (Museum Square), and the square as origin/terminus (our
classification for Cluj-Napoca, according to the theoretical approach in Moldovan and
Purcar 2012, pp. 17–41). The next more in-depth analysis is an attempt to underscore
the acknowledging role of the symbolic and functional spaces in downtown Cluj-Napoca.

3 Material and method
This study presents a new methodological approach, combining quantitative research
methods, such as the questionnaire survey and the statistical analysis, with the qualitative ones such as observation, drawing, and thematic photography etc., aiming to collect,
represent, analyse and interpret various data which enabled us to analyse the open public
space and its users’ perceptions of it within the urban public squares of the city centre.
The data and methods used in this research involved both a theoretical and empirical approach: the functionality of urban public spaces and their socio-economic transformations
as reflected in the present urban cultural landscapes (Gehl and Svarre 2015; Vâlceanu
et al. 2014).
The methodological frame of this research consisted of three large parts, each with
several steps. In the first part of direct observation, information regarding the general
features and dysfunctions of Cluj-Napoca central area have been recorded. Building evaluation charts have been completed for each historical building, and photographs were
taken for the next step of drawings and indirect observations in the office. Because of the
unexpected dysfunctions in the urban landscape and functionality, the main reasearch ob-
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jective has been changed from analysing the conservation of the built heritage and cultural
landscape to underlining the present role of Cluj-Napoca central squares according to their
users’ perceptions and experience.
The second part began with reorganising the roles of each author and involving two
recent surveys whose results were not processed at that time. Therefore the second part
consisted of processing the questionnaires, drawing, comparing, organising and analysing
the data. Mapping the first survey results led to the identification of several interesting
links between the commuters’ routes, using public transportation and their perception of
the central area.
The last part was dedicated exclusively to indirect observation and office work which
lasted the most and raised several problems of internal organisation related to the interdisciplinarity of the subject and the desired holistic way of presenting the issues of this research. We have encountered several incompatibilities between the approaches presented
in the Western literature regarding our research and the necessities of the Transylvanian
cities which were part of many national administrations within the Habsburg Empire,
Hungarian Kingdom, Austro-Hungarian Empire and, since 1918, part of Romania (as a
monarchy, a socialist republic and a democratic republic). Therefore, our case study required more personalised approaches (Saradj 2016) and more descriptions, hence the
descriptive character of this article.
We conducted two questionnaire surveys: one in April – June 2016 (150 questionnaires), both face-to-face and online, and another one in March and May 2016 (300 valid
questionnaires), only face-to-face. The first one aimed at researching the inhabitants’ perceptions of spatial limits for Cluj-Napoca city centre, among other issues, and the second
one investigated the users’ perceptions of the functions and territorial features characteristic to the public squares of this city.
Other methods of collecting field data were direct observation and thematic photography of the objects, objectives and dysfunctions of the investigated area, mapping the area
and listing the facilities provided by six central urban squares.
We analysed and mapped in situ and online the buildings height, structure and surface,
as well as the whole urban space of Cluj-Napoca city centre (e.g. listing buildings and their
height according to 2012 topographic plans and Google Street View, to check the results
of our field analysis).
A series of drawings of the architectural cultural landscapes from four of the six explored public squares (Union Square, Museum Square, Mihai Viteazul Square and Avram
Iancu Square) and three façades’ plans (Union Square, Mihai Viteazul Square and Museum Square) were very useful to understand the features of the urban cultural landscapes.
Using sketches or drawings instead of photographs taken by drones in the representation
of the investigated public spaces was motivated by the highly selective features of the
drawings, allowing the authors to extract and focus on the important information from the
rich visual inputs (Maroşi 2015; 2016).
Besides the fact that they simplify the reality without losing the relevant details, drawings also offer the possibility to introduce the readers to a case study they are not familiar
with. We therefore assign the descriptive function to the drawings, while information processing and interpretation should be completed in a productive and solid manner, with-
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out any interruptions. For a clearer spatial representation, the bird’s-eye view perspective
drawings were employed, due to their characteristics of using the height as a convenient
element for an overall and simplified representation of the complex reality (Blake 1981).
We also made use of the literature review on the topics of open public spaces and on
cultural landscapes to contextualise our research. Here, we underline the following ideas
that guided our approach to Cluj-Napoca cultural landscapes. Culture is a rich concept,
whose definition was the topic of many large theoretical studies and, therefore, we provide
a necessary description of its features that we employed in our study. We considered that
culture manifests itself in various forms, while any cultural artefact was analysed according to a three levels approach: (1) denotation of the artefact – description of the visible
aspect, (2) connotation of the artefact – interpreting its significances and associating them
with other elements, and (3) mythology – which is the most profound way of understanding a cultural artefact, ascribing certain significance to cultural artefacts, which occurs
only by associating the individual object with the interpreter’s general culture (Schein
1990 qtd. by Spencer-Oatey 2012, p. 3).

4 Results and discussions
The three-part structure of this section is based, as follows, on the chronological order of
the factors (past, present, future) that led to the creation of the studied places and their cultural identity. In this way, the first part will focus on a few major historical events relevant
to the evolution of Cluj-Napoca cultural landscapes, highlighting not only how the place
got its cultural meanings, specificity and significance, but also giving answers for some
of the present dysfunctions (such as the degradation of historic buildings, preservation
of architectural styles and even traffic problems). Studying the past will also provide the
general background information, needed for a further tailor-made research of the present,
providing a better understanding of how the city centre was formed and how the normative
limits are different from the perceptual limits discussed in the next part. The evolution of
the historical centre will be described through the cyclical process of the square’s relocation – as place of bargaining and welfare production in the past, in relation to the medieval
defensive walls of the town. These two elements have had a major influence on the formation of the current cultural landscape and understanding that the cause-effect relationship
is vital for preserving the originality of the place during future interventions.
Based on this local history introduction, the historical centre of Cluj-Napoca – shaped
around its squares, will be currently analysed using ‘bird’s eye view’ drawings and maps,
showing how this space is perceived by inhabitants, according to the two questionnaire
results. The normative limits of the city centre will be compared with its perceptual limits.
The third and last part will focus on the future, outlining certain solutions to the present dysfunctions, implemented projects, cultural landscape transformations, protection
of monuments and other recommendations for the future urban planning or urban regeneration of already planned spaces in the past, which today require a functional reconversion to become competitive. The attractiveness and the potential of the centre will
be discussed. This last part will also focus on investigating the general features of the
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public space in central Cluj-Napoca, with a thorough analysis of the squares’ present
features and functions, presenting a typology of the hybrid places and cultural landscapes
of Cluj-Napoca.
4.1

The past: evolution of the cultural landscape in Cluj-Napoca and the place
meanings

Choosing Cluj-Napoca historic centre as a case study is due to its strong cultural identity,
expressed through a mixed and unique built heritage which was not destroyed during any
of the World Wars. These buildings and generally the entire cultural landscape of the historic centre preserve many layers of history that are highly relevant to Transylvania (as a
multicultural region developed under the joint Western and Eastern influences). The open
public spaces of Cluj-Napoca historic centre are defined by all the streets, green spaces
and historic squares which will be the subject of this study (Fig. 1 and Fig. 3). The city
centre rectangular network of streets confers a special look to the urban blocks and is
more an original inheritance of the medieval period (although the irregular network was
much more common during this period, the colonisations with Saxons in the middle of
the 13th century, followed by their specific internal organisation, influenced the formation
of rectangular networks) (Niedermaier 2016, pp. 141–142; Gallion and Eisner 1980,
pp. 31–35). Ciangă (2016, pp. 144–145) considers that “the gates of the fortified cities,
by their position inside the defensive walls, usually diametrically opposed, and by their
major access function have essentially determined the development of the domestic streets
network over time”.
The Ancient Roman settlement Municipium Aelium Hadrianum Napoca, that the actual name of Napoca originates (the name was officialised by the State Decree no. 194 of
16 October 1974 in order to emphasise the age and continuity of the Romanian people
on these lands; part of the Communist propaganda) (Decree No. 194/1974) had its own
defensive walls and structures, but, after the Roman withdrawal, the settlement was gradually abandoned and covered with a thick layer of sediments. According to Jakab (1870),
the memories of the Roman settlement were brutally shattered by Goths, Huns, Gepids,
Pechenegs and other nomadic people, in such a way that, from its existence, not even its
name can be certainly determined, concluding that “Where memories are silent, the history can’t talk” (Jakab 1870, p. 171). At present, the ruins are excavated punctually and are
considered a valuable evidence of the place’s history, as a derelict meaningful landscape.
There is no accurate information about the settlement during the Great Migrations
period. The ancient name of Napoca has long been lost at the moment of the settlement
re-establishment under the new Latin name Clus (Jakab 1888, pp. 118–120, 146–147).
It is worth mentioning that the actual names Cluj, Kolozsvár and Klausenburg derive
from the local natural landscape’s specificity, as long as Clus (from Latin ‘clusa’ meaning naturally closed place) has been adapted by the Hungarian population as Clus-vár or
Kolozsvár (‘vár’ in Hungarian meaning stronghold, fortress) and by the Saxon population
Cluse-burg, Klausenburg (‘burg’ in German meaning also castle or citadel) (Pascu 1975,
pp. 68–89).
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The 12th century settlement Clus, built over the buried ruins of the ancient settlement
(but of smaller size), by reusing the ready to hand source of ancient building materials, had its core in the present Museum Square – the oldest place still in use in the city
(Niedermaier 2016, p. 141). The most important event regarding this small prosperous
settlement is the Mongol invasion of the Kingdom of Hungary which led to unprecedented
destruction all over the kingdom, including the poorly protected Clus. After this dreadful
experience, the town was reconstructed, colonised, raised in rank and granted with the
rights of building its own fortifications (Macartney 1962, pp. 32–37). Defensive walls
made of stone (with many ancient fragments) and a moat were added, the enclosure having an area of approximately five hectares (Fig. 1.1). This first fortified enclosure of Cluj,
built in the middle of the 13th century, is still known today as the Old Fortified Town, or in
Hungarian ‘Óvár’, referring to the area around the Museum Square (Niedermaier 2016,
pp. 141–142; Pascu 1975, p. 41).
4.1.1 Urban evolution through cyclical relocation of squares
The aforementioned settlement Clus has experienced an economic prosperity during the
14th century and the small fortified enclosure had become at a time too cramped and its
square (today the Museum Square) too crowded for the periodic fairs. Because of this,
the fairs were relocated to the terrain next to the southern gate, on the actual Matei Corvin Street, where the main gate tower and entrance to the Old Fortified Town (the first
fortified enclosure) were once located (Lukács 2005, p. 65). On this more spacious terrain, outside the enclosure, a new square was shaping up between the existing roads. This
square, known today as Union Square, was originally named the Large Square, to clearly
distinguish it from the Small Square – inside the enclosure (Fig. 1.2). This explains why
under the northern buildings alignment of Union Square can be discovered as it already
happened during restorations, namely parts of the walls from the first fortified enclosure
and even remains from the Roman period.

1 – The Old Fortified Town after the Mongol invasion (13th century); 2 – The Large Square emergence (14th century); 3 – The second fortification of the town (15th century); 4 – Agglomeration and
further fortification (16th century); 5 – Extending beyond the walls (17th century).
Squares: a – Museum Square; b – Union Square (Large Square); c – Mihai Viteazul Square; d – Avram Iancu Square; e – Ștefan cel Mare Square; f – Lucian Blaga Square
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 1: Cluj-Napoca historic centre evolution around the relocated squares
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Until the 16th century, Union Square was located outside the walls. After another flourishing period, culminating with July 1405, when King Sigismund of Luxembourg ranked
Cluj as a Royal Free City (Libera Regia Civitas), the highest city rank in the Kingdom of
Hungary, the town also received the right to extend its fortifications to 45 hectares (Pascu
1975, p. 95). The new fortifications, started as early as the 15th century, had to form an
enclosure, so to encompass all the new buildings around Union Square (becoming the new
urban core) and also the Old Fortified Town (Fig. 1.3).
Among the third generation of squares, Mihai Viteazul Square (Fig. 8) is of particular
relevance in the urban development of Cluj-Napoca because it acknowledges and argues
for the progressive pattern based on squares relocation and their key role in the city development. The square developed exactly on the place between the only nearby bridge over
Someșul Mic River and the medieval fortress southern gate (Fig. 1.5) and had the function
of a cattle market until the beginning of the 19th century (Jakab 1870, p. 37), the reason
why erecting buildings was forbidden, except for wooden households and agricultural outbuildings. A document from 1570 includes the city administration rejection of the requests
for building on the land around Mihai Viteazul Square due to the fact that “this external
market is always occupied by cattles and the unharnessed horses that bring wood and other
commodities to the town” (Jakab 1888, p. 188; Hantos 1987, p. 233).
This small detail is of great relevance for the square’s urban configuration and cultural
landscape, because its rural aspect was preserved until the 18th century, after which the
lack of space for development and the emergence of incentives such as the inauguration of
the train station in 1870 raised the authorities’ and the wealthy investors’s attention (Rusu
2015, p. 103). Because the urbanisation was not achieved quickly, the Communist regime
continued the process, changing the cultural landscape by inserting the specific Socialist
Modernism architecture (which did not affect the former massive intramuros squares).
Going back to the other extramuros squares, we experienced the same cycle, carried
out as a new stage of squares relocations, due to the congestion of the second fortified
enclosure at the end of the 16th century. During this stage, in addition to Mihai Viteazul
Square, Avram Iancu and Lucian Blaga Squares emerged outside the walls. These squares
have taken over some of the trade functions of Union Square, always crowded and animated by seasonal, monthly, and weekly fairs. The extramuros squares, situated at the
front of the citadel’s gates, had the most diverse utilitarian functions: Lucian Blaga Square
was the former coal and hay deposit of Cluj during winters, Avram Iancu Square was the
former firewood and building materials deposit of the city, but also the place of military
training and farmers’ fairs until the 1850s (Gaal 2005, p. 95). Constructions near the defensive walls were banned through urban regulations on a distance of 110 meters (Rusu
2015, p. 88) and only after the walls were dismantled, the area has begun to be occupied
by new constructions (aspect still visible in the squares’ urban morphology and cultural
landscape).
At the begining of the 19th century, the medieval fortifications were affected by severe
degradation. After almost a century from the last restoration, the walls became a public
danger and a limit to city development. The local authorities decided, despite of the protests, to plot the land occupied by the walls and sell it (Szabó 1946, pp. 15–35). In some
cases, the wall (now private property) was demolished and the stone reused although most
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of it has been incorporated into new homes. Almost the entire length of the southern side
of the fortification wall still exists today, but it is incorporated into private constructions,
as can be seen directly in the street. All the gate towers were demolished, the last of them
in 1868, but not before the chief architect of the city (Lajos Pákey) made accurate drawings (Maroşi 2016, p. 52). The building material resulting from the demolition of the
towers was used in the building of the great administrative palaces from the eastern side
of Avram Iancu Square (Fig. 10) (Szabó 1946, pp. 34, 44, 70, 71–72). The created space
gave the opportunity to rethink the squares.
4.2

The present: symbolic and functional public spaces of Cluj-Napoca city centre

Recent studies showed the necessity of analysing both the urban endogenous asset and its
spatial and functional structure for further development (Korcelli-Olejniczak 2015),
while underlining useful approaches in studying space-related perceptions (Bláha and
Nováček 2016). Therefore, considering the urban evolution, this sub-chapter is focusing
on the present, and especially on how the city centre is perceived by the inhabitants, on the
quality of life, as well as on the hybrid places and cultural landscapes of this city. The following questions will be answered: (1) how are the boundaries of the historic centre perceived by the inhabitants? (2) to what extent does the perceptual limit overlap the normative limit of the city centre established by urban planning? (3) which are the functional and
aesthetic features of the historic squares today? and (4) are the hybrid places and cultural
landscapes of this city attractive enough for future commercial and tourist developments?
4.2.1 Historical, administrative and perceptive limits of Cluj-Napoca central area
The socio-cultural influences that the city of Cluj-Napoca has gathered over time are reflected in its current urban morphology and in the emergence of distinct sub-zones within
the historic city centre, separated on urban plans by the medieval fortifications. In the
official General Urban Plan, the city centre covers two subcategories of zones: (1) the central zone, overlapping the former fortified enclosure, and (2) the central zone outside the
fortified enclosure (Petrina 2014), which also includes the extramuros squares.
In order to achieve a relational analysis between the official limits of the central zone
and its population’s perceptual limits, a questionnaire was administered to a sample of 150
respondents who were asked an open-ended question: “Which are the limits of the city
centre from your perspective?”
Of those 150 self-administered filled-in questionnaires, spread in both hardcopy and
online version, only 93 responses were validated, a response rate of 62 percent respectively. Most of the responses were given by employees (teachers, engineers, counsellors,
economists, and civil servants), with an average age of 35 years. Their answers generally included street names, but they also resorted to the use of local landmarks, such as
government buildings, or even names of public transport stations. All the responses have
been processed in a way to define an area bounded by the aforementioned references; the
process also required data interpolation.
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Drawing each limit by a georeferencing QGIS programme was necessary for a visual
representation of the database. By overlapping them, we wanted to generate the population’s perceptual limit of the city centre and hence the opportunity to compare the result with the official or normative limit of the urban plan. However, while processing the
questionnaire data, a wide variety of responses hampered our interpretation and therefore
we decided to group the responses into four categories, depending on the extension of
perceptual limits in the north-south and west-east cardinal directions and to draw them in
AutoCAD 2015 (Fig. 2).

I – The first category, in which the perceptual limits are smaller than the former fortified enclosure;
II – The second category, in which the perceptual limits are almost equal to the official limits;
III – The third category, in which the perceptual limits far exceed the official limits in the west-east
direction; IV – The fourth category, in which the perceptual limits far exceed the official limits in
the north-south direction
Squares: a – Museum Square; b – Union Square; c – Mihai Viteazul Square; d – Avram Iancu
Square; e – Ștefan cel Mare Square; f – Lucian Blaga Square
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 2: Categories of the population’s perceptual limits of the city centre
The first category of limits (Fig. 2.I) covered only a small part of the former fortified enclosure, generally focusing on the central squares, as follows: Union Square, Avram Iancu
Square and their interconnected boulevard sections. A total of 27 responses (29 percent)
fit in the first category. This category of perceptual limits is covering only a half of the
former fortified enclosure (and also the official limits of the historic centre). Most of the
respondents offering these answers are students, who are not yet familiar with the specifics
of the places.
The second category of limits (Fig. 2.II) overlapped the old fortified enclosure, containing the closest answers to the normative limit, to which a small westward extension
to the Central Park was added. In this category, 20 responses (22 percent) do not exceed
the limits of the fortified enclosure, while another 10 responses (11 percent) are extending
their limit to the Central Park. Generally, civil servants and those who are aware of the
place’s history gave these answers.
The third category (Fig. 2.III) exceeds considerably the normative limit of the city
centre and it consists of 28 responses (39 percent). The main feature of this category is
given by the expansion of the perceptual city centre to the west-east direction, along major
public transport lines, linking two major residential city districts: Mănăștur District, locat-
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ed on the west side of the historic centre, and Mărăști District, settled on the east side. Of
these 28 responses, 12 respondents included the total area between these two districts in
their perceived city centre.
The fourth category (Fig. 2.IV) consists of stretched-out limits influenced by major
public transport lines, this time on north-south direction, including only 8 responses (9
percent), but of great relevance given that almost all respondents in this category have
their permanent or temporary residence in Zorilor District, located on the southern side
of the city. These respondents use the bus line connecting Zorilor District to the Railway
Station Square on the northern side of the city in their daily commuting.
To support the major impact of public transport lines on the population’s perceptual limits of the city centre with arguments, we stressed that Museum Square, one of the oldest
squares of Cluj-Napoca, being the urban core, was very rarely mentioned by the respondents because of the hidden space between the buildings, crossed only by pedestrian paths
and with no connection to public transport stations in the closest vicinity (Fig. 3).
The limits of the city centre are rather flexible if we take into account the public space
users’ perceptions. The comparative analysis of the results highlights the fact that the
answers vary greatly from the official limit of the central area, far exceeding it or being
limited to the central squares only. The most commonly mentioned answers were Union
Square, Avram Iancu Square, and the connections among them.
These responses have been distorted at a perceptual level from three considerations:
a) when referring to the city centre, the respondents tend to locate it punctually; b) in
many cases, the perceptual city centre was heavily distorted on the north-south and westeast cardinal transport axes; c) distortions of the perceived limits can also be explained
by the development of the built-up areas and especially by the emergence of new polarising commercial centres, such as shopping malls, in the districts adjacent to the central
areas.
However, the perception of the city centre beyond its normative limits is due, as already mentioned, to the major public transport lines used by respondents in their commuting from different residential districts to the workplaces. Associating the answers with the
respondents’ home address and also with the main public transport lines they used, led
to the observation of how their perception of the city centre is influenced. For instance, a
respondent who lives in Zorilor District and who mostly uses the bus line 35 (Zorilor District to the Railway Station Square) would consider the limits of the city centre closer to
him or her and thus an elongated shape, which is noticeably different from the more compact normative limit, arises. This could also be due to the fact that they are more familiar
with the names of the streets and landmarks closer to their residence. As such, the lack of
mentions regarding those ‘hidden’ central areas such as Museum Square and streets that
are not crossed by public transport lines can be explained.
The same phenomenon occurs in the third category of responses, mostly given by
the respondents having their residential area in one of the two largest districts: Mănăștur
and Mărăști, located west and east from Cluj-Napoca historic centre, who generally use
the bus line 25 to cross the city centre from one side to another. Their feedback mainly
contained street names which had a public transport station with the same name (e.g.
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Figure 3: Historical, administrative and perceptive limits of downtown Cluj-Napoca:
walling in or walling out inhabitants’ perceptions
Memorandumului), which further strengthens our observations regarding the influences
of public transportation.
While researching the perception of the public squares’ aesthetics and functionality, we
conducted a second survey and thus administered 300 face to face questionnaires on the
investigated public squares, in March and May 2016. The characteristics of the surveyed
sample (Table 1) emphasise the centripetal nature of the city, with a stress on the ethnic,
social, cultural, and behavioural heterogeneity at the same time.
The recreational function could be considered the most significant and common within
the central squares of the city, being invoked by 38.33 percent of the respondents as the
primary usage of the squares, followed by the cultural one, which was pointed out by
26.66 percent of the sample. In addition, commercial, administrative, religious and sym-
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Characteristics

Percentages calculated from the total of 300 respondents
Women

Gender
Age
Education level
Occupation and
residence
Ethnicity

Men

52.33 %

47.67 %

15–25

25–35

35–45

45–55

55–65

over 65

25.33 %

23.33 %

14.33 %

12.66 %

15.66 %

8.66 %

Gymnasium

High School

Bachelor’s degree

Master’s degree
and Ph.D.

13 %

37 %

38 %

12 %

Active

Inactive

Within the city

Outside the city

70 %

30 %

66 %

34 %

Romanian

Hungarian

Other

83 %

12 %

5%

Table 1: The characteristics of the sample in the second questionnaire survey
bolic functions also recorded significant percentages (in the analysis of the squares, we
shall return to the results in detail).
The recreational function was examined as being dominant first in Ștefan cel Mare
Square, secondly in Avram Iancu Square and Museum Square, next in Mihai Viteazul
Square, in Union Square, and lastly in Lucian Blaga Square, respectively (this hierarchy
was made according to the number of answers considering it dominant for each public
square). The cultural function is the most representative for Lucian Blaga Square, followed by Union Square, Ștefan cel Mare Square, Museum Square, Avram Iancu Square
and Mihai Viteazul Square respectively. Instead, the commercial function is more relevant
for Mihai Viteazul Square, followed by Union Square, and Museum Square. On the other
hand, the civic function is highly prevalent in case of Union Square, the religious function
in Avram Iancu Square, the symbolic function in Mihai Viteazul Square, the aesthetic
function in Avram Iancu Square, the historic function in Museum Square, and the transit
function in Lucian Blaga Square.
Considering the users’ perceptions regarding the green area of each square, 128 people
were satisfied, while another 121 people were dissatisfied. Avram Iancu Square is ranked
first, with 80 percent of the respondents saying they were satisfied with the green surface.
Mihai Viteazul Square ranked second, with 62 percent of the satisfied respondents, next,
the filled-in questionnaires confirmed 56 percent of the surveyed users being satisfied with
the green surface in Ștefan cel Mare Square; in case of Lucian Blaga Square, 22 percent
of respondents declared themselves satisfied with the total surface of green area, and 68
percent unsatisfied and very unsatisfied. Furthermore, Union Square was prevalent for the
unsatisfied (44 percent) and very unsatisfied (24 percent) users and, finally, according to
the answers, Museum Square was the most disadvantaged in terms of green area surface,
78 percent of the surveyed users being unsatisfied and very unsatisfied (the green area
issue will be detailed for the analysis of each square in the next parts).
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4.2.2 Present features of the cultural landscapes of Cluj-Napoca
The “morphostructural” model of the urban squares which fits our explored territory is part
of the cultural landscape representative for the states belonging to the Central European
geographical space (e.g. Slovakia, Slovenia, Hungary) characterised by a more “sophisticated” system than those specific to German cities (Constantin 2017, p. 349). At the
beginning of the 21st century, the historic centre (formed by the former fortified enclosure
and the analysed squares) was the main commercial area of the city, with a wide range of
products and services. Starting with Romania’s accession to the European Union in 2007,
two socio-economic phenomena changed Cluj-Napoca city (Păcurar 2013, p. 97). The
first was the building of shopping centres at the city’s opposite peripheries in 2007 (Polus
Centre, recently renamed Vivo, on the west side, and Iulius Mall on the south-eastern
side), which attracted the existing commercial activities of the city centre. Simultaneously,
the second phenomenon was the establishment of the pedestrian areas, starting with Museum Square and the Heroes Boulevard between 2006 and 2007. The polarising initiative
of this pedestrian area in Cluj-Napoca aimed to provide better accessibility and enjoyable
ride in the public city centre, to reduce pollution, traffic jam and accidents, and to develop
the business environment.
Currently, Cluj-Napoca has about 60,596 m² of pedestrian and semi-pedestrian areas,
all located in the city centre. However, these areas are discontinuous. Five of the six historic squares (except for Lucian Blaga Square) may be regarded as pedestrian (Museum
Square) or semi-pedestrian areas (the other four), respectively (see Table 3). Union Square
is the largest, with its pedestrian area exceeding 12,000 m².
Closely linked to the urban public space, there is also a set of cultural, sporting
and social events that are mostly organised in the city centre (often in Union Square).
Cluj-Napoca quickly grew into an urban pole focused on organising large-scale events.
For instance, the city was awarded the title of The European Youth Capital in 2015. The
multicultural population of Cluj-Napoca, which contributes to the diversity of organised
festivals, must also be mentioned here. The population of Cluj-Napoca sums up 22 different nationalities. Several ethnic minorities have their own festivals, while sharing their
culture with other residents. Ciangă (2016, pp. 64, 163) considers that the most significant
element of identity is represented by the multicultural aspect of Cluj-Napoca given by
the coexistence of Romanians, Hungarians, Saxons and others and the successful way in
which these cohabiting communities have been involved in the city development and in
conferring it originality.
It is also worth mentioning its status as a student city and its important youthification
in certain areas because of this (Cocheci and Mitrea 2018), a phenomenon often closely
related to that of the gentrification of the urban central area (Adorean et al. 2017). This
has a major impact on the development of city festivals, as well as of its culture in general.
First of all, the thrilling and dynamic atmosphere of the city is mainly due to the students.
At the end of 2015, Cluj-Napoca had about 10 cycling tracks mainly located in the
city centre. Their length does not exceed 7 kilometers, which does not lead to a real
urban cycling network (Bolog and Mathe 2015, p. 85), even if the number of its users has considerably increased recently. However, taking into account the contemporary
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Urban furniture
Central
Squares

Special
features

Benches

Trash
bins

Information
panels

Bicycle
racks

Flag
posts

Flower
boxes

42 + 9

28

3

1

10

15 + 6

Museum
Square

11

6

–

1

–

3

Mihai Viteazul
Square

24

19

–

–

1

20

Avram Iancu
Square

26

22

5

–

45

12

Ştefan cel
Mare Square

44

42

1

1

-

26

1 playground

Lucian Blaga
Square

13

10

2

2

8

14

9 florists

Union Square

ice skating ring

3 ticket stands

Central
Squares

Total
surface*

Pedestrian
surface

Road
surface

Green area
surface

Other

Table 2: Urban furniture of the public squares in Cluj-Napoca city centre

Main
functions

m2

m2

%

m2

%

m2

%

%

Union Square

32,000

17,000

53

6,288

20

4,256

13

14

cultural,
tourist

Museum
Square

2,880

2,527

88

128

4

133

5

3

cultural,
tourist

Mihai Viteazul
Square

13,400

2,680

20

5,226

39

2,144

16

3

commercial,
transit

Avram Iancu
Square

24,110

4,822

20

9,991

41

7,544

31

7

administrative,
religious

Ştefan cel
Mare Square

29,800

9,230

31

8,640

29

8,340

28

12

cultural,
recreational

3.068

52

413

7

1

educational,
medical

Lucian Blaga
5.900
2.360
40
Square
* surface measured on orthophoto maps

Table 3: Territorial balance of the public squares in Cluj-Napoca city centre
European and global trends, the premises of an upward trend are already stated with a
major development project of the urban cyclo-tourism system in progress, including the
east-west city connection with the metropolitan area of Cluj, of about 60 km (Bolog and
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Mathe 2015, p. 85). The public squares of Cluj-Napoca generally evolved from mainly
economic functions to new ones – recreational and cultural –, but one may still distinguish among them as they are very heterogeneous as surface, structure, place identity,
and leading function.
We noticed that the inhabitants’ perceptions regarding the central area differ based on
several factors such as home address, routes and means of transport used in daily commute
to work and back home, spare time activities and, last but not least, on the characteristics
and opportunities provided by this central area.
As previously mentioned, the functions of squares coordinate pedestrian and bicycle
flows within the city. However, we must mention that the functions spectrum of each
square may not guarantee its functionality as well. A perfect harmony between the sum
of the squares’ functions, the existing amenities (i.e. street furniture, green areas), and the
urban design is required to achieve this (Adorean 2016; Ghavampour 2014).
The current situation emphasises the originality of the squares or, on the contrary, their
lack of authenticity. Their symbolism and efficiency will be also emphasised based on
the landmark buildings and the urban street furniture (Table 2) inserted in the local urban
territorial context.
4.2.3 Place meanings and cultural landscape of Union Square
Union Square (in the past Liberty Square, Matthias Corvinus Square or Large Square) has
become, through its original features, an identity symbol of Cluj, being dominated by the
Roman Catholic St. Michael’s Church (built in the Gothic style, between 1316 and 1437,
Fig. 4.1) (Grandpierre 1987, pp. 384–388) and the noble palaces with a wide variety of
architectural styles and a rich history. The buildings and, above all, St. Michael’s Church
kept the traces of the city’s time and space stages, which is why we see the entire square
ensemble as an inseparable architectural-urban conglomerate. In terms of adopted styles
and shape, each building is influenced by the adjacent structures, and its central position
changed the square into the district of Cluj aristocracy (Gaal 2005, pp. 18–26) (Fig. 4).
Today it is the place where many Transylvanian and Hungarian personalities lived, fact
also reflected by the name of the buildings (Fig. 5).
The current landscape of the square was preserved as an urban brand and an iconic place of the city, being the first introduced landscape and its image being related to
Cluj-Napoca by the inhabitants.
The cultural significance of the square became even greater as the history of the Transylvanian Principality was linked to it, being the place where the governors’ palace was
built and where many significant figures in history (e.g. Báthory Zsigmond‚ Rákóczi Zsigmond‚ Báthory Gábor‚ Bethlen Gábor) were hosted, crowned or executed (Gaal 2005, p.
8). It was also the place of important events like the religious reforms and counter-reforms,
proclamations and propaganda over the centuries. At present, the place still hosts the most
important events (i.e. the city’s days, concerts, thematic fairs, etc.).
In 1790, the seat of the Transylvanian government (Gubernium) was moved to Cluj
and this city became the permanent residence of the governor and of its noble members.
As a result, Banffy Palace was built and, at present, is considered the most significant Ba-
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1 – St. Michael’s Church (1316); 2 – The statue of Matthias Corvinus (1902); 3 – Ancient Roman
ruins (106–275); 4 – The ‘twin’ buildings of the Roman Catholic Status; 5 – Bánffy Palace (1775),
the most important Baroque edifice in Transylvania, today the Museum of Art; 6 – Melody Hotel
(1860); 7 – The Evangelical-Lutheran Church (1829); 8 – The Mauksch-Hintz House (15th century),
today the Medicine-Historical Museum; 9 – The Roman Catholic Parish (1450), with the inscription
that commemorates this building as the temporary residence of Emperor Joseph II, during his visit
in 1773.
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 4: Bird’s-eye view drawing of Union Square
roque edifice in Transylvania, being a landmark, as well as a symbol (Kelemen 1987, pp.
414–416; Lukács 2005, p. 83). Above the balcony, there is the Bánffy family coat of arms
and, above and before there was a nine-branched crown, the heraldic symbol of the count’s
noble title, destroyed in the 1950s (Lukács 2005, pp. 84–85) by the one-party communist
rule, during the massive expropriations of the nobles, landowners and of all the Hungarian
and Saxon population that supported the Axis in the Second World War.
The Baroque style of the square is still an important part of the actual cultural landscape,
but it was made dominant during the Counter-Reformation started after 1699 (The Treaty of Karlowitz), when Transylvania became a principality within the Habsburg Empire
(Catholic). At that time, since the Protestant Reformation of the 16th century (when Transylvania was still an autonomous principality), the majority of the population was already
converted to Unitarianism (and later to other Protestant religions). Following these major
religious reformations, Cluj-Napoca was also the place where the first decrees of religious
tolerance in Europe were issued (Pop and Bolovan 2013, pp. 88–90).
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However, during the religious Counter-Reformation, the church architecture became
an instrument used to re-establish the Catholic influence, manifested primarily by building
the monumental Baroque towers. St. Michael’s Gothic Church was adorned with a Baroque tower in 1744, demolished in 1763 because of the earthquake’s damage. Despite its
short existence, it shows up in two lithographs, being a powerful symbol of the Catholic
Counter-Reformation in Transylvania (Grandpierre 1987, p. 386; Maroşi 2016, p. 50).
The Baroque tower of the Franciscan Church (Museum Square, Fig. 6.2), from the same
period, is still preserved, being part of the cultural heritage. The actual Neo-Gothic tower
of St. Michael’s Church (80 metres), finished in 1860, was the highest church tower in
Romania, until the completion of the Orthodox Metropolitan Cathedral of Timișoara in
1941, and has remained one of the most iconic symbols of Cluj-Napoca.
An example of the cultural landscape development, directly linked to the private properties of the church, are the “twin” buildings of the Roman Catholic Status (Fig. 4.4), built
on the eastern alignment of Union Square, on land provided by the city officials, replacing
the unaesthetic market buildings surrounding St. Michael’s Church (Fig. 4.1) that were
rented to merchants during the fairs, by the parish. These structures were demolished as a
result of the first large-scale urban planning actions in Cluj-Napoca (Niedermaier 2016,
pp. 537–538).
The square also hosts important architectural features giving more meaning to the landscape, starting with one of the oldest buildings, still in use, in the city (besides the church):
the headquarters of the Roman-Catholic Archpriestship and St. Michael’s Church Parish,
also known as the Schleunig House (Fig. 4.9), a historic and architectural monument in
Renaissance style. The building bears the name of Schleunig Gergely, who was a priest of
the city between 1450 and 1481 and built the foundation of the edifice (Gaal 2005, p. 7).
Among other superlatives, we mention the Bánffy Palace (Fig. 4.5), which is considered “the most important laic monument of the Baroque Cluj and one of the most significant and valuable of the entire urban architecture in Transylvania” (Pascu 1975, p. 251),
as the most representative Baroque building in Transylvania.
The Matthias Corvinus Monument (Fig. 4.2), which, ever since its 1902 unveiling, has
been a recognisable symbol of Cluj-Napoca (Pascu 1975, p. 370), has given the name to
the square (Mátyas Király tér), during the Austro-Hungarian administration, and reminds
of the historical narratives about the city and the region itself: “The statue of the greatest
Renaissance king, in his birth town is comforting, elevating and in complete harmony with
the square, the city and the entire Transylvania” (Nagy 1926, p. 28).
Union Square remains, due to its size (215 x 150 m), one of the largest squares built
during the Middle Ages on the current Romanian territory, “being the largest from the
Central and South Eastern European squares at that time” (ANT/NAT 2015, p. 12), testifying the commercial relevance of the place, which had been a centre of salt trade for
centuries and also the home to several prosperous guilds (Pascu 1974, p. 123). The same
square measured on ortophotoplans, is roughly 32,000 m2 of which more than half is pedestrian surface (17,000 m2, including sidewalks and paved surfaces, Table 3). This large
space is regularly occupied by concert stages, ice skating arenas, tents for various events
such as book fairs, outdoor cinema projection screens, and many other special installations, depending on the season.
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The streets width was adapted according to the conditions imposed by the commercial
functions of the squares, which were the heart of the urban organism in the past. Today, the
widths of Eroilor (Heroes) Boulevard and King Ferdinand Street (Fig. 3) vary depending
on the distance from the central square. These two have taken over a part of the Union
Square’s commercial functions and decongested it (Niedermaier 2016, p. 317). As a result, at present, these adjacent streets were formed as extensions that preserve the main
architectural characteristics of Union Square.
The Gothic and Neo-Gothic style of St. Michael’s Church, dominating the square, and
in harmony with other architectural styles like Renaissance, Baroque, Neoclassical, Art
Nouveau and the Eclectic, creates an attractive urban environment through which one can
feel the long history of the place (Gaal 2005, pp. 18–26).
This architectural mosaic of great value was not destroyed in any of the World Wars,
and the landscape was not altered by the Communist regime, making it easily distinguishable through its originality (Fig. 5). Today, Union Square is simply called “The Centre”
by many inhabitants and remains the first place memorised by any visitor. The Hungarian
population, still uses the older name – The Main Square (in Hungarian, Fő tér). The historic residences, included on the national list of monuments, also preserve their original
Hungarian names taken after their first owners (Fig. 5).
The biggest threats in the future remain the lack of preservation and aggressive interventions to redefine the square. Urban regeneration should replace the planning process in
such places, respecting the principle of minimum interventions. Another important dysfunction, which is common to the entire city, is the congested traffic. Two major streets
linking the residential districts from East and West are transiting the Southern and Northern sides of the square, contributing to air and sound pollution. The parking spaces are
almost non-existent compared to the large number of cars, therefore the use of public
transport is self-favoured due to its accessibility and speed. Although there have been numerous modernisation initiatives, the buses on important routes are very crowded during
peak hours, many people prefering to walk when the distances are acceptable.
This traffic issue contributes to the inhabitants’ perception of the cultural landscape,
considering that, instead of a quiet atmosphere in the historic centre, they experience the
bustle of a crowded and polluted city. Within this context, people are paying attention to
the traffic and their safety, rather than to the urban landscape. For instance, many people
(during the survey) recognised the stores on the ground floor, but not the facade of the
building as a whole.
Besides this, the degradation of buildings also occurs as a general dysfunction, valid
for the entire central area, becoming repulsive for the residential function. The square’s
layout has been changed many times in the last one hundred years, primarily affecting the
ratio between pedestrian and green areas. For example, after 2007, the green lawn and the
diagonal sidewalks were completely replaced by a pedestrian area which is much more
suitable for the square’s architecture and also for its decongestion. The success of this new
pedestrian area, that has become the favourite place of events, has led to further improvements (e.g. 2016–2017), by increasing its pedestrian area even more.
The urban furniture is modernised, but not in correspondence with the architectural
style of the square (Table 2). For example, modernised public lighting with LED tech-
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A – Art Nouveau; B – Baroque; C – Classicist; E – Eclectic; G – Gothic; R – Renaissance.
The name of the buildings: 1 – Hotel Melody; 2 – Bánffy Palace; 3 – The ‘twin’ buildings;
5 – Wolphard–Kakas; 6 – Pataki-Teleki; 7 – The old town hall; 8 – Simai; 11 – Filstich–Ákontz;
15 – Rhédey Palace; 16 – Jósika Palace; 17 – Wass; 19 – Fröhlich; 20 – Wesselényi; 21 – The Roman
Catholic Parish; 24 – Rácz; 25 – Rósás; 32 – Filstich–Kemény; 33 – Mauksch–Hintz.
The ground floor usage: outlets and second-hand clothing shops (23, 30, 31, 33); pharmacies (6, 32);
bakeries, fast-food and pubs (2, 8, 24, 26); restaurants, cafes and ice cream stores (9, 11, 15, 16, 18,
20, 21, 30); hotel (1); banks (5, 13, 16, 21, 22, 28); telecommunication agencies (4, 26); spaces for
rent (25, 27).
Source:

Drawings by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 5: Architectural styles of historical buildings in Union Square (LMI 2015)
nology have been installed on all the streets and squares of the central area during 2018,
according to the local project funded by the Swiss-Romanian Cooperation Program, Objective 1.4 “Improving the Environment”. The new technology is more energy-efficient
and with wireless communication components which allows the lighting devices to be
programmed for operation at different power levels and on different hourly ranges. However, they do not retain a more classic design suitable for the historic area. Still, the introduction of underground electrical cables (replacing overhead cables) has greatly improved
the urban landscape.
Regarding the former function, retail spaces are mostly “clone spaces” (second-hand
shops) or “ghost spaces” (edifices temporarily unutilised), which lately have undermined
the ideals of this area through their presence.
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4.2.4 The romantic atmosphere of Museum Square
The Museum Square (formerly named Carolina Square, Fig. 6) is the oldest place in the
city, still in use, and it is regarded at present as a public place with a specific romantic-historical ambience due to its hidden position and its large pedestrian surface (88 percent of
the square’s surface, Table 3). This area is occupied during the warm seasons with chairs,
tables and umbrellas belonging to the restaurants’ open-air terraces and bars. Most of the
time the area is very crowded but still popular among citizens and visitors because there is
no traffic and noise pollution as in nearby Union Square. The street that connects Museum
Square to Union Square (Matei Corvin Street) is furnished with traditional products and
hand-made items stands which are marketed during warm seasons and gives the area an
extra aesthetic value.
Today, the historic square encompasses a series of monument-buildings dating back
to 16th–18th centuries, the facades of the old buildings (Fig. 7) hiding multi-century stories
(Szabó 1946, pp. 16, 82, 96). The western part of the square hosts the National History
Museum of Transylvania, which illustrates the historic evolution and the civilisation of

1 – Carolina Obelisk (1831) erected to honour the visit of Empress Caroline Augusta of Bavaria and
her husband, Emperor Francis I of Austria (1817) to Cluj; 2 – The Franciscan Church (1260); 3 –
The Franciscan Abbey (1442), former residence of Queen Isabella of Hungary in 1557; 4 – Mikes
House (1846); 5 – Petrechevich-Horváth House, today the National History Museum of Transylvania; 6 – Matthias House (15th century), today Ion Andreescu Academy of Visual Arts.
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2016 ©

Figure 6: Bird’s-eye view drawing of Museum Square (Dulamă et al. 2016, p. 70)
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Transylvania (Prehistory, Antiquity, the Middle Ages, and the Modern Era, Fig. 6.5). The
eastern side is occupied by the Franciscan Church and Abbey, arguably the oldest buildings, still in use, in the city (Dulamă et al. 2016, pp. 73–76; Fig. 6.2), while the surrounding parts of the square host monuments symbolic for the aristocracy of Cluj-Napoca, from
different historic periods, such as: Mikes Palace (18th century, Fig. 6.4), Matthias House
(15th century, Fig. 6.6), Petrechevich-Horvath House, etc. (Fig. 6).
Despite its age, during our surveys regarding the population’s perceptions of the central area, the interviewees rarely mentioned Museum Square, somehow due to its hidden
location perhaps. The ethnic Hungarian population of the city tends to recognise and identify the square by its old names (Small Square or Carolina Square), due to the presence
of two major cultural buildings: the Matthias House, the birthplace of the legendary and
very well-known Hungarian King Matthias Corvinus, and the Franciscan Church, with
religious services and cultural events in Hungarian.
As the oldest square in the city, here are the oldest buildings and, during restoration
works, ruins are often discovered. The area is included in many protected lists of historical
monuments and archaeological sites with strict regulations; however, controversial situations arise during new constructions. The architectural styles of the square’s buildings are
fewer and more modest than those of Union Square, primarily because of its smaller size
and because of the numerous changes adopted over the years. Two monumental buildings,
having a representative Baroque style (but blended with other styles) are the Franciscan
Church and the Mikes House (or Palace) (LMI 2015), which is under renovation for a few
years.
The Carolina Obelisk is a symbolic monument of Cluj-Napoca, although only a few people know what it represents and its connection with the place. It was erected to honour the
visit of Empress Caroline Augusta of Bavaria and her husband, Emperor Francis I of Austria
in 1817, and the Hungarian population tends to recognise the monument more easily.

B – Baroque; C – Classicist; E – Eclectic; G – Gothic; R – Renaissance; M – Modernist
The name of the buildings: 1 – Mikes House; 2 – Basta House; 3 – The place of the former maternity
and the first hospital of Cluj-Napoca visited and sponsored by Empress Caroline Augusta of Bavaria; 4 – The Franciscan Church.
Source:

Drawings by Zoltan Maroşi 2016 ©

Figure 7: Architectural styles of the historical buildings in Museum Square (Dulamă et
al. 2016, p. 78)
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The biggest dysfunctions of this square are the lack of space (especially during summer,
when outdoor terraces are installed) and the poorly maintained buildings which reduce the
land value. A better management of space could resolve many problems and also improve
the architectural landscape (with a Baroque touch) that is now masked by large trees.
The main functions of the historic buildings define the vibrant atmosphere of the city’s
nightlife, including retail establishments, food, recreational, cultural, educational, and religious activities.
4.2.5 Socialist systematisation of Mihai Viteazul and Lucian Blaga Squares
Mihai Viteazul Square has fewer symbolic edifices compared to the others and is one of
the squares that were systematised during the communist period (Gaal 2005, p. 13), as the
typical residential blocks with commercial spaces on the ground floor testify.
The railway inauguration in 1870, built to connect Cluj-Napoca and the main Transylvanian cities to Budapest and implicitly to the Austro-Hungarian rail network (Pascu 1975,
p. 287), led to a new stage of urbanisation for Horea Street and Mihai Viteazul Square. The
main changes to the cultural landscape of the square were the emergence of the four palaces
(Babos, Szék, Berde, and Elián Palaces) built after 1890 by business magnates and located
on the banks of Someşul Mic, near the bridge (Hantos 1987, p. 233). With the ongoing
industrialisation, the space gained a significant upgrade of identity values.
During the late 19th century, Mihai Viteazul Square had the logistics, storage and freight
transportation functions within the city, while an urban railway built for this purpose in
1893 became extremely popular due to passenger transportation between the railway station and the Union Square (Pascu 1975, p. 313; ANT/NAT 2015, p. 26). The city industrialisation was a significant turning point in the evolution of the urban landscape, especially
through the development of some working class neighbourhoods which contrasted with the
nearby tycoons’ large palaces. After a series of accidents, the railway, on which the statue
of Matthias Corvinus was carried from the railway station to Union Square, was closed in
1902 (Pascu 1975, p. 370). However, it still shows up in various historic photographs. Mihai Viteazul Square became a centre of the bourgeoisie very quickly (Lukács 2005, p. 76).
During the communist regime, major changes were made to the square, the architecture
of Socialist Modernism being imposed as a new building style, sometimes even taking into
account the demolition of historic buildings (Gaal 2005, pp. 13–14). In the 1950s, the first
Communist modern typical blocks were built, primarily as a result of political ideology and
the use of architecture to expand its influence and state power (Gaal 2005, p. 13).
The buildings made during this period are distinguished mainly through their flat style,
namely their massiveness determined by the extensive control of that political regime and
by the extensive use of concrete, demolitions, lack of green spaces, which led to the emergence of so-called ‘brutalist’ structures (Clement 2012, pp. 3–6; Melvin 2006, p. 118).
These specific buildings stand out in Mihai Viteazul Square and they are often in contrast
with the architecture of the interwar period.
The building that dominates the square through its height and massiveness is the 8-storey building on the ground floor of which Florin Piersic cinema is located nowadays, built
between 1961 and 1962 (Asztalos 2004, p. 268) (Fig. 8.4). Subsequently, an agro-food

144

Maroşi, Adorean, Ilovan, Gligor, Voicu, Nicula, and Dulamă

hall was added and a number of houses were demolished (Fig. 8.5). Mihai Viteazul equestrian statue (the first ruler, as popularised by the communist propaganda, who joined for
one year the Romanian historic provinces in 1600; cf. Pop and Bolovan 2013, pp. 91–95)
is erected in the centre of the square, surrounded by a small green space.
Compared to other historic squares from Cluj-Napoca, Mihai Viteazul Square was one
of the most systematised public spaces (aside from the residential neighbourhoods) (cf.
Nemeş and Popa 1960) by the Communist Party and it was adapted for the visits of the
Romanian dictator Nicolae Ceausescu. One of these visits took place immediately after
changing the name of the city, in 1974 (Decree No. 194/1974) (as we mentioned, Napoca
was attached to the original name of Cluj, resulting Cluj-Napoca, as part of the Communist propaganda). On the west side, at George Bariţiu Street and King Ferdinand Street
crossroad, nearby the bridge over Someşul Mic River, Széky, Berde and Babos Palaces
are located (Fig. 8.3), as residences of the late 19th century high-class tycoons, or heritage
buildings, which reflect the city’s image nowadays.

1 – Mihai Viteazul equestrian statue (1976); 2 – The Eternal Flame Monument (2011); 3 – Babos
Palace (1890); 4 – Florin Piersic Cinema (1962); 5 – Grocery store (1962); 6 – Residential blocks
(1962).
Source: Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 8: Bird’s-eye view drawing of Mihai Viteazul Square
Communist systematisations played a substantial role as they filled the unstructured spaces with typical residential blocks with large commercial functions on the ground floor,
which led to the reconfiguration of the original square function. Many houses belonged to
Jewish families, as starting with the 1800s they had a leading role in the commerce of the
city, and Mihai Viteazu Square responded to their expectations, being the place of the first
synagogue built in Cluj; but during the Second World War the buildings have been largely
emptied or abandoned (Gaal 2005, p. 31). Thus, uninhabited buildings remained as such
for a long period of time, giving a shabby look to the square. During the socialist regime,
these derelict buildings were demolished and replaced (Gaal 2005, p. 13) (Fig. 9).
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A-b – Art Nouveau (Belle Époque); E – Eclectic; M-s – Socialist modernism; n.a. – not applicable
1 – Babos Palace (1890). The ground floor usage of the buildings: outlets and second-hand clothing
shops (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19); pharmacies (7, 13, 21); medical services (2, 6, 9, 20);
bakeries, fast-food and pubs (3, 8, 12, 14, 21); banks (8, 17); telecommunication agencies (10, 15,
16); betting houses (9); spaces for rent (3, 9).
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 9: Architectural styles of buildings in Mihai Viteazul Square
The two ticket stands and the automatic ticketing machine for the urban public transport system emphasise the transit and transport functions of the square. The main functions
of the buildings outlining the square highlight its features, mostly retail (high presence of
“clone spaces”, such as second-hand shops), cultural, as well as some food restaurants,
recreational, and banking.
Such changes in the urban environment are often due to people’s changing lifestyles,
which is an essential ‘urban ingredient’ of identity regeneration. On one hand, we must admit that global brands are all over, not only exhibiting, promoting or selling their products,
but they also provide their authentic architectural design or signboards, etc. to wherever
they open their branches. One can simply identify a McDonald’s restaurant or a multinational branch in any city in the world. What is more worrying is this change of lifestyles and
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thus cultural fusion which global brands bring about. On the other hand, what designates a
city lays in its inhabitants’ and foreigners’ minds. A city’s identity resides in what the insiders (inhabitants) and outsiders (foreigners) perceive, experience, and acknowledge about it.
Lucian Blaga Square (formerly Peace Square) is located to the west of the initial basic nucleus of the city, where the old and the new mix up “into an architectural ensemble of 19th
century and mid-20th century buildings” (Ciorca 2012). Through the six arterial roads that
cross the square, the population’s access to various areas of interest within the urban space
is allowed. The main symbolic buildings are “Lucian Blaga” Central University Library
and the Students’ Culture House, having exclusively cultural and educational functions,
although “Alexandru Borza” Botanical Gardens and Cluj City Hall are also closely located to the square.
Lucian Blaga Square was formed in the same way, in front of a gateway to the old fortress (for coal and hay storage), although it was not marked by many events. After the construction of the Central University Library between 1906 and 1908, the square received
an academic position, reinforced through the construction of the Students’ Cultural House
in 1960 by the Communist Party (Rusu 2015, p. 41). Near this square was also built the
actual City Hall (1897) (LMI 2015).
The main functions of the buildings that integrate the square are cultural, educational,
financial-banking, commercial, and residential. Specific to this square is the existence of
buildings located apart on the plot, due to the urban tissue fragmentation by arterial roads.
The main activities that take place in this area refer to attending shows, indoor library
educational activities, relaxation, socialising, hanging out with friends, waiting, walking,
transit, shopping, gastronomic activities, work, and nightlife.
4.2.6 The Romanian identity of Avram Iancu and Ștefan cel Mare Squares
Avram Iancu Square (the former Bocskai Square, after 1923 Alexandru I. Cuza Gardens)
was originally the wood and timber storage of the city, located outside the walls (Rusu 2015,
p. 40). It was also a training field for soldiers, a cattle fair and a park. During the interwar
period, after the union of Transylvania with the Kingdom of Romania, the market has undergone numerous changes, primarily of romanisation of the names and buildings. Today it is
considered to be the most important square of Cluj, being the place of national celebrations.
The cultural landscape is made up of several administrative palaces with Classical architecture built on the eastern side of the square during the Austro-Hungarian period (Fig. 10.4,
10.5), the Lucian Blaga National Theatre (Romanian National Opera, the former Hungarian
National Theatre, Fig. 10.1) in a Neo-Baroque style with some Art Nouveau features.
On the western side of the square, on the site of the former fortifications, there are
several private buildings with an architectural mosaic. The ground floors of the buildings
are occupied by cinemas, bars, clubs, restaurants and small shops, while the floors have a
residential or mixed (mainly offices) function.
The Orthodox Cathedral (Fig. 10.3), built with the help of the latest technological
innovations between 1921 and 1933, on the land donated by the municipality, has been
planned since the beginning to meet all the requirements of the Orthodox rite and to reflect
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1 – Romanian National Opera of Cluj-Napoca with Art Nouveau architecture (1906); 2 – Statue
of Avram Iancu (1993); 3 – Orthodox Cathedral, Cluj-Napoca (1923–1933); 4 – Regional Public
Finance Directorate / Palace of Finances with Classical architecture (1880); 5 – Palace of the Orthodox Archdiocese of Cluj, former Austro-Hungarian Headquarters of Forestry Administration (1887)
building donated by the Romanian state to the Orthodox Church in 1933; 6 – Cinema Victoria at the
ground floor (1931); 7 – Old tower and wall fragment from the former fortifications (The Tailors’
Bastion, 15th century).
Source:

Drawing by Zoltan Maroşi 2018 ©

Figure 10: Bird’s-eye view drawing of Avram Iancu (A) and Ștefan cel Mare (B) Squares
as much as possible the virtues of the Romanian style. It was a monumental building with
the aim to introduce the Romanian element into the landscape of the Austro-Hungarian
city (Rusu 2015, p. 92). The cathedral is still an important symbol of Cluj-Napoca and it
is easily recognised by the Orthodox population in Romania. If the Baroque style represented and promoted the Catholic Church during the Counter-Reformation, when all the
churches were upgraded with a Baroque style tower, the Byzantine architecture (adapted
to the national specificity) became the symbol of Orthodoxy (Rusu 2015, p. 97). The
Monument of Avram Iancu (Romanian revolutionary of 1848–1849, Fig. 10.2) was built
in 1993 and sparked real controversy among the population and also among intellectuals
(Rusu 2015, p. 97) due to its neglected artistic and architectural quality placed on the second place, behind the political implications of the statue.
Ștefan cel Mare Square (formerly known as Ioan de Hunedoara Square) is the Southern
extension of Avram Iancu Square. The eastern side of the square hosts the biggest palace
of Cluj-Napoca, the Palace of Justice, an eclectic structure, richly decorated, having a
surface of 19,950 m2, built between 1898 and 1902. It is the largest of the administrative
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palaces built by the Austro-Hungarians (the Palace of the Railways, the Palace of the Prefecture, the Palace of Finances, the City Hall and the Palace of the Orthodox Archdiocese
of Cluj) (Gaal 2005, pp. 95–104).
Even though the landscape elements generated during the Middle Ages are mostly
relicts, the old massive fortifications of the city, as well as the influences conveyed by
the urban configuration, were mostly preserved (only a few segments of the wall have
been restored). Considering this progressive aspect between the ages, Cluj-Napoca urban
landscape is a complex example of Transylvanian urban development, reason why the first
element of the local identity should be given by the status of historic city (Bogosavlievici
and Zimcală 2014, p. 15).
4.2.7 On hybrid places and cultural landscapes of Cluj-Napoca
According to planning and landscaping, urban cultural landscapes are more than a mere
physiognomy of the built environment. Besides their aesthetic value, they directly influence the formation of a genuine local identity as a significant aspect of the quality of life.
Similarly to cultural landscapes, this local identity is dynamic. The way place (i.e. sense
of place, distinctiveness) is experienced has changed. Place and placelessness are intertwined and their relationships have evolved. According to Relph (2014), Modernist placelessness began after World War II. This Modernist approach in planning and architecture
peaked in the West in the 1950s and 1960s, promoting positivism, rationalisation, uniformity (e.g. serried buildings in real estate development, commercial landscape without character, that could be anywhere because of its lack of personality), and efficiency. Placeless
elements that are manifest in the Modernist landscape are the asphalt, metal, glass, etc.
The same author underlines that, in the Western World, the 1970s were characterised
by an incipient resistance to the promotion and development of placeless landscapes and
an advocacy for vernacular architecture. Place is created by using local materials, adjusting what is new or foreign to the local environment and thus resulting in and preserving a
local lifestyle. That is why postmodern architecture echoes the vernacular one, focusing
on the distinctiveness of places.
Social, technological and philosophical transformations occurred in the last decade
and were rendered in the building of a new type of distinctiveness, of the hybrid places
and landscapes. Past or the pre-modern authenticity of places is replaced with new features, where the old and new intermingle, creating thus new places and novel experiencing
of places: diversity is more and more common. People no longer relate directly to past
authenticity, this being pushed to the background, while allowing a juxtaposition of the
old and new cultures, of the local and the international, with the occurrence of cosmopolite, multicultural, hybrid places and landscapes – a powerful testimony of the impact
of globalisation on the physical and emotional space and memory, on place making. Too
much place (i.e. distinctiveness) creates exclusiveness, while sameness may create inclusiveness, by pointing out shared human values and landscapes.
One can distinguish between two types of hybrid cultural landscapes: old and new. We
analysed these types in reference to particular places of Cluj-Napoca city centre. The old
hybrid cultural landscape (Fig. 11) is represented by associating different urban elements
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of historic value, whose actual use does not fully coincide with the function and specificity
of their integrating space (e.g. a multi-levelled old building with ground floor functions
that contrast with the typology of their employment conventionality, i.e. second-hand
shops, bank headquarters, etc.). This heterogeneous contrasting urban space leads to a
disagreeable (‘kitsch’) look in the current landscape, highlighted by some old buildings
with decomposed functions, followed by the disintegration of the urban tissue (daily isolation). According to Relph (2016) the place identity is intensely related to the authentic
sense of place.

A – Impressive buildings (The ‘twin’ buildings) with their ground floor rented for commercial activities; B – Historically and architecturally valued buildings, partly used as offices of financial-banking units.
Source:
Photos by Zoltan Maroşi, June 2016 ©

Figure 11: Old hybrid cultural landscape of Union Square
This sense of place centres on how a person understands a place; hence it requires experience and an individual perspective. Therefore, the structure and qualities of physical elements of the newly shaped urban environment influence the sense of place perceived and
rendered by people. Relph also asserts that disregarding the value/significance devoted to
places generates inauthentic places and destroys the authentic ones; he names this change
“placelessness” (Relph 2008).
In case of the newly created hybrid landscape (falsely self-referential, perceived as a
form of hybrid cultural identities’ representation) (Fig. 12), two elements which generate
atypical structural shapes following a postmodernist, hybrid and extremely fast trend are
associated: New inserted buildings (to “resuscitate” the old hybrid) and their modern assigned functions (this “self-dissolution” of beautifying the new cultural landscape is what
limits any possible connection between the new and the old function of the original place);
for instance, building a mall in the city centre, a modern residential complex in a historic
urban space, or a sports facility among heritage buildings. In this everyday dwelling, the
immersive interface of this new hybrid urban landscape often gives the public space an
“urban culture” of fast-food type for the sake of productivity, where the urban identity
mixture becomes inevitable.
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A – Modern offices of financial-banking units inserted among heritage buildings (George Bariţiu
Street); B – Urban space overlooked by modern architectural buildings (BDR Group Société
Générale headquarters, 21 December 1989 Boulevard)
Source:

Photos by Viorel Gligor, February 2018 ©

Figure 12: New hybrid cultural landscapes
To go into old buildings, to adapt to the local environment and atmosphere highlights
the care for the quality of place, which started to be marketed by the economic sector,
while increasingly grasping the importance of place distinctiveness as an asset for their
business and giving up building and development of non-places.
To sum up, the subsequent alteration of public space in the city centre of an urban landscape was driven by integrating new (i.e. commercial or entertaining) functions to the
former old monument buildings. This concept of urban refashioning/recycling lead to recently developed public places specific to Central Cluj-Napoca as well.
4.3

The future: outlining the dysfunctions of Cluj-Napoca central squares and interventions towards preserving and promoting the cultural landscapes

The quality of public squares (their features and functions) is a quality of life index in this
particular city (Giroto 2013). In Cluj-Napoca, the inauguration of malls and other large
commercial areas led to nuclear concentration activities and has emptied the historical
centre of high-class commercial activities, with serious consequences upon buildings that
had been deprived from systematic maintenance. Instead of a privileged commercial area,
the historical centre hosts a growing number of low-class commercial activities which are
in contradiction with the theoretical urban land use models (Burgess, Hoyt, Harris and
Ullman’s, etc.) (Garner 1972, pp. 303–335), showing an inversion of functions. Second-hand and small outlet stores, grocery stores, fast food restaurants, electronics repair
shops, even if they provide a pleasing variety of activities and occupy the free spaces on
the ground floor of historical buildings, they do not have the financial strength to maintain
the buildings (especially the facades) and thus ghost spaces are formed.
In already reported cases by the local media (Monitorul de Cluj 2015; Radio Cluj
2018), these facades deteriorate until they become a public danger of collapse. In these
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extreme cases, interventions are briefly done by removing the original decorative elements
with the risk of collapse, ignoring the historical value of the parts and the possibility of
restoration. Owners are usually fined, but this does not bring a solution for the future.
Preventing the decay of Cluj-Napoca old centre supposes adopting medium- and longterm efficient and complex strategies, such as increasing the quality of green areas through
a smart design, introducing more urban furniture (e.g. a higher number of benches), creating
more pedestrian areas, rehabilitating buildings and historical monuments under a coherent
plan to preserve and restore the urban historic centre, regenerating empty buildings and
changing some of their functions under landscape regeneration actions, as well as by reconsidering the decorative elements on buildings, their facades colour, public lighting, etc.
The most important elements that influence the urban landscape are the colour of the
facades and public lighting, having a direct impact on increasing the landscape value and,
indirectly, on increasing commercial activities. From this perspective, many historic centres were regenerated, losing their residential function (mostly insalubrious decaying accommodations) in favour of the commercial one (hosting the headquarters of luxurious
companies), leading to exclusively commercial streets, with a wide range of services.
According to Gehl (2011, p. 137), even the physical distance travelled by pedestrians
is influenced, to a great extent, by the experienced distance. If pedestrians experience a
welcoming urban environment, formed by well-maintained architectural buildings, decorations, public lighting, urban furniture and a quiet and non-aggressive traffic, they tend to
walk for longer distances. In most cases, increasing the attractiveness of public squares and
of road network connections is achieved by urban regeneration actions, structural and functional reorganisation and higher capitalising of landscape valuable buildings (especially by
means of buildings restoration, using decorative elements, and creating pedestrian areas).
The municipality is aware of the major problem of urban traffic and attracted European funds for certain projects, but none of them enough to solve the problems on the
long-term. The pleasantness of a place, according to Gehl (2011, p. 171), is primarily
influenced by the degree of protection from danger and physical harm, protection from
insecurity because of fear of vehicular traffic (but also protection from criminality, unpleasant weather, urban climatic conditions, etc.).
The traffic is an essential condition for the welcoming urban atmosphere. Modernisation of infrastructure and the access routes to the historical centre of Cluj-Napoca was
a project which took place between 2014 and 2016, financed through ROP, Priority Axis
1 “Supporting the sustainable development of cities – urban growth poles”, and targeted
on the restoration of parking lots, bus stops and shelters, sidewalks and green areas on a
surface of 20,109 m2, as well as other traffic safety measures, such as signs and markings,
vertical signaling and pedestrian traffic measures. The fleet of buses serving the public
transportation has been gradually increased, the most recent project and also very popular
nationwide was the “Electric buses” Project (2014), through which 11 Solaris electric buses
(each 500,000 EUR) were bought and three loading stations have been installed, becoming
an important first step towards an environmentally friendly form of transport (Cluj-Napoca
also has an extensive system of trolleybuses inherited from the communist period).
In 2015, another project, “Modernization and extension of the public transport system
– Stage I (ticketing)”, led to upgrading 87 bus stations with benches, trash cans and display
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panels (which will provide information on the time of arrival of each bus at the station)
and also installation of 61 automatic tickets machines. All these measures have resulted
in more efficiency, but the problem of road traffic in the historical centre of the city has
not been solved, this general dysfunction requiring major restructurings and large-scale
projects in the near future (Raport de Activitate 2018, p. 21).
Central
Squares
Union
Square
Museum
Square
Mihai
Viteazul
Square
Avram
Iancu
Square
Ştefan
cel Mare
Square
Lucian
Blaga
Square

Identified dysfunctions

Recommended solutions
(for further research)

Heavy traffic, noise and air pollution

Traffic deviation or reduction of speed

Modernization outside the context

Modernization with classic design

Heritage buildings in rapid degradation

Inventorying of degraded buildings

Poor management of space

Rethinking local urban regulations

Hidden, unpromoted monuments

Increasing the visibility of monuments

Inadequate urban green-space planning

Green space respecting the Baroque style

Lack of parking spaces and heavy traffic

Underground parking project (in study)

Requires a bus terminus (too many
stations)

Underground bus terminus

The square is isolated by congested roads

Underground pedestrian passage

Lack of parking spaces and heavy traffic

Traffic deviation or reduction of speed

Functionality problems (unused furniture) Other functions must be found
Low adaptation to function year-round

Relocation of few events from Union Sq.

Square without an identity element

Future urban beautification projects

The service area of the National Theater

Other functions must be found

It is more the Park of the Opera than a
square

A future well planned park or a square?

Heavy traffic, noise and air pollution

Requiring long-term urban projects

Urban tissue fragmentation by roads

Requiring long-term urban projects

Lack of green space

Planting trees along streets, flower boxes

Table 4: Cultural landscapes – outlining the dysfunctions of Cluj-Napoca central squares
4.3.1 Union Square through restoration projects
Several projects with reference to the historical centre of Cluj-Napoca, like free wireless internet access, infrastructure modernisation and making public transportation more efficient,
have generally improved the quality of life. Among the projects that directly targeted the
Union Square is the Rehabilitation of St. Michael’s Roman Catholic Church project, started
in 2018 and ongoing until 2021. Responsible for this conservation project are St. Michael’s
Roman Catholic Parish and the City Hall of Cluj-Napoca, the value of the project being
4,700,000 EUR, financed from European funds, through ROP, Priority Axis 5, Investment
Priority 5.1. “Preserving, protecting, promoting and developing natural and cultural herit-
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age” (Raport de Activitate 2018, pp. 13–14). The aim of the project is to increase the number of visitors by 6 percent per year and to increase the area’s competitiveness.
Although 44 percent of the 300 respondents were unsatisfied with Union Square green
area of 4,256 m2 (13 percent of the square surface, see Table 4), it should be mentioned that
by increasing the green area (as it was in the past) the pedestrian space, often used for very
popular events, would be dramatically reduced. The architectural styles of the buildings
(Gothic, Renaissance, Baroque, Neo-Gothic) may fit better with a nice paved square than
with a green space; however, ornamental trees and flower boxes are recommended. So it is
not about increasing the green space surface, but about increasing the quality of the design.
4.3.2 Inefficient space management of Museum Square
The square has benefited from several large projects, but the most visible was the “La pas
prin Orașul Comoară” Project [Walking through the Treasure City] (2010–2013) which
aimed at facilitating the access of potential visitors to the information and objectives of
interest. During this project, the museums in Cluj-Napoca were promoted and promotional
materials were produced (e.g. information boards, brochures, tourist maps, websites, etc.).
The Museum Square does not have a veritable green area, the tree boxes and the small
plots occupy only 133 m2 (3 percent of the square surface, Table 4). Because of the lack
of space, the tall trees should be relocated. The lack of green area in this square could be
easily compensated by the proximity of I. L. Caragiale Park (just 80 meters south of the
square). Nevertheless, the respondents’ perception should be considered, as 78 percent of
the surveyed users were unsatisfied and very unsatisfied, indicating the need of rethinking
the green area in a way that did not crowd the space even more.
4.3.3 Traffic congestion of Mihai Viteazul and Lucian Blaga Squares
The green area of Mihai Viteazul Square occupies 2,144 m2 (16 percent of the square
surface, see Table 4), only half the size of Union Square’s green area, but 67 percent of
the respondents are satisfied with it. This indicates that the green area surface is not as important as the design. For this square, the future underground projects, such as the planned
underground parking space, are more important, as well as a bus terminus which should
replace the six stations situated around the square.
Lucian Blaga Square does not have an adequate green area, except the green area
around the Central Library, but the streets are occupying 3,068 m2 (52 percent of the
square surface, Table 4). Lucian Blaga Square has almost the same traffic issues as Mihai
Viteazul Square (except for the public transportation). However, there are no specific projects undertaken or planned for this square. The traffic problems are complex and require
particular attention.
4.3.4 The functionality issue of Avram Iancu and Ștefan cel Mare Squares
Avram Iancu Square did not require urgent interventions in its design and was not among
the priorities of the local government. Yet, all the major projects concerning the historical
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centre of Cluj-Napoca have affected this square. It remains one of the most affected by
road traffic, lack of parking spaces, congestion, and noise pollution. Avram Iancu Square
is ranked first regarding the users’ perceptions of the green area, with 80 percent of the
respondents being satisfied. Because the square is mainly used during national holidays
and religious events (there are speakers mounted which are functioning during religious
services), the year-round function of the square is limited. During the national events of
the Great Union Centenary (December 1st, 2018), three new statues of famous religious
figures in the history of Romania, were placed in the heart of the square: the statues of
Bishop Nicolae Ivan, the statue of Metropolitan Bartolomeu Anania and the statue of Cardinal Iuliu Hossu. These new monuments strengthen the religious function of the square
even more, for example, Bartolomeu Anania is also known as the “Lion of Transylvania”
for his intransigence and conservatism in the defense of Orthodox values, being one of the
outstanding personalities of the Romanian Orthodox Church (Raport de Activitate 2018,
p. 71).
Relocating some of the smaller events in this square could resolve many of its functionality problems and would decongest the other squares and would also favour the variety instead of the monotony of the events. The area of the square occupied by streets is
9,991 m2 (or 41 percent of the square surface, Table 4) and is larger than the green area.
However, there is still the problem of parking and heavy traffic, being the most congested
square of the city.
In order to make this square more attractive, it can be mentioned that the design of
details creates the so-called “staying possibilities” in public spaces. For example, the existence of benches, columns, plants, trees, and so forth – and if the facades contain interesting details such as niches, holes, gateways, stairs, etc. – will make it easy to find places
to stop. Therefore, “good cities for staying out have irregular facades and a variety of
supports in their outdoor spaces” (Gehl 2011, p. 153).
Ștefan cel Mare Square has the largest green area of all the central squares of Cluj,
8,340 m2, and yet it is ranked on the third place by the users’ perceptions. Because the
National Theater has its facade oriented to Avram Iancu Square, forming its southern side
and being more a part of that square, the issue of Ștefan cel Mare Square remains its functionality. Dominated by its green space, known as the Opera Park and in the absence of an
identity element (even the square boundaries are questionable and difficult to be identified
by the population), this square should be converted into a beautifully landscaped park. The
proximity to the preserved medieval fortifications may also influence a functional reconversion of the square, towards an open air urban history park, with an observation point,
urban models of the medieval city, maps and informative panels. The large area allows, in
the future, many attractive design projects.
As we have already mentioned, Ștefan cel Mare Square has the largest green area
among the researched central squares. “Adopt a green space!”-Project (started in 2012)
is based on the intention of the municipality of Cluj to collaborate with private economic
agents and local institutions, so that the public green areas of the city centre meet the
standards of European urban landscape architecture. The adoption of the green area by private agents is done for a minimum of three years with the possibility of extension. In this
way, 4,500 m2 green area of Ștefan cel Mare Square (also the Opera Park), 4,700 m2 green
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area of I. L. Caragiale Park (near Museum Square) and 600 m2 of Avram Iancu Square
have been included in this programme (Raport de Activitate 2018, p. 25).
Nevertheless, irrespective of their typology, cultural landscapes represent, through
their interdisciplinary features, the connection among the branches of Geography and to
other kindred fields, that should find together those smart solutions which nowadays’ ideas, information, and technology society is based on. By overlapping the specific attributes
of physical, social, psychological, and cultural dimensions of each urban space in which
we intervene, in a careful multidisciplinary approach, we can find the solutions and the
appropriate working tools for the space metamorphoses to be produced not as changes, but
as a making/living of places.

5 Conclusions
Exploring the changing urban cultural landscape is an intricate topic which results in the
intense joint action of people and their built environment. It also requires a social, cultural, psychological, and economic perspective. Therefore, it inherits communities’ values,
beliefs, lifestyles and symbolic values, which are constructed and change throughout the
time. In this paper, we carried out a holistic assessment of the changing cultural landscape of Cluj-Napoca to predict the urban evolutionary direction and the following points
were achieved: (1) determining the relevance of urban history in planning and elements
of originality that should be distinguished, (2) researching the history of the place and its
significance for Transylvania, (3) presenting how the historic squares had acquired their
current cultural landscape, (4) how the inhabitants perceived the city centre and the results
from comparing the perceived limits with the normative ones, (5) detailed analysis of six
of the most important squares of Cluj-Napoca and highlighting their most important dysfunctions, (6) differences between how users perceived the aesthetics and functionality of
the squares and official urban management measures, and (7) the future analysed on the
basis of the implemented, ongoing and future projects.
This research has included many drawings, pictures and maps, as well as two questionnaire surveys, six inventory readings of urban furniture, hundreds of field observation
forms, regulations and official reports, processed by a team of specialised and interdisciplinary authors. Dividing the research into three major parts, focusing on the past present
and future, and by observing the field, office and editing stages, this paper also gained
an intrinsic methodological value. Among the most surprising results of this research we
mention: (I) the way in which the public transport and the daily commuter routes influence
the residents’ perceptions of the city centre by reducing the commuting time, (II) the differences between the perceived limits of the centre and the official limits, (III) the green
area surface of the squares is not directly proportional to the degree of user satisfaction,
demonstrating the importance of specialised planning and design and (IV) determining the
most important dysfunctions and how the local government responded to them. All these
things are reflected, directly or indirectly, in the cultural landscape which is consumed by
residents and visitors like any other cultural artifact and increases their quality of life and
produces well-being.
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Therefore, the urban planners’ concern is how to cope with accentuated urban dynamics and the deterioration of urban identity in today’s spontaneous cities, which are more
multi-cultural and multi-ethnic than ever before. Hence, urban sustainability should not be
curbed to only natural resources, but should also comprise urban identity as cultural heritage. Accordingly, there is a growing demand for research methodologies and evaluation of
urban identity. It is what our study highlighted by making the city a place of cultural landscape change and by (re)shaping the city centre of Cluj-Napoca through urban landscape
negotiation. We have encouraged the holistic researches and especially the use of history
in urban planning, favoring modernisation, but respecting the local context, such as upgrading the lighting system with LED technology, while selecting a classical and matching
design in the historic centres, favouring the original at the expense of an universal global
design. We have shown that projects isolated from the local context, which do not respect
the past, neighbourhood, styles and originality, have no long-term success.
What is even more important is that the essential objective of urban planners and designers nowadays is to build dynamic liveable places for people. Since urban culture is
rapidly changing from private to public, challenging lifestyles, this “place liveability” can
be decided by people’s perceptions of life quality. For this reason, throughout this research,
we have respected the perceptions of the inhabitants, who should be increasingly involved
in the transformation of the place where they live. The mutual synergy between people and
their built environment should be well comprehended and clarified in order to preserve
these “liveable places”. Unfortunately, it is often too late when we grasp the effects of our
actions that caused the loss of urban spatial cohesion. Instead of throwing all the blame on
globalisation and urbanisation processes which mutually shaped or “co-produced” new,
hybrid cultural landscape, we should also acknowledge that we must devise up-to-date
territorial strategies that would redesign the so-called associative cultural landscapes.
The general results presented in this paper will lay the basis for future more detailed
researches on the highlighted issues: the congested traffic, the poor management of space,
the degradation of historic buildings and monuments, the migration of high-wealth commercial activities to the city’s outskirts, in malls, and the impoverishment of the historical
centre, noise and air pollution and many other aspects that are reflected in the cultural
landscape of Cluj-Napoca. Because the factors and circumstances in which these issues
arose are quite particular, urban planning must have a high degree of personalisation,
tailored for Cluj-Napoca and not copied from other more developed cities (good practices
and methodologies are useful, but they should always be adapted). For this reason, we
believe that our paper is a step forward to a more particular planning of the cities, and is
a contribution to a more efficient development, respecting the past and ensuring a more
sustainable future for next generations.
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Summary
A polycentric network consists of urban functional areas with significant growth potential
in the settlement network and a transport infrastructure that effectively interconnects them.
Polycentric development is a key instrument for promoting economic competitiveness, social
cohesion and environmental sustainability, and its assessment has a particular importance
for the European strategies. The paper aims to assess the level of polycentricity of Romania
based on a methodology developed by changing the one used in ESPON 1.1.1 by replacing
the GDP with the turnover, multimodal accessibility with accessibility, and using a threshold of 30,000 inhabitants instead of 50,000 for the centres of functional urban areas. The
results, consisting of country rankings based on size, location, connectivity, and polycentricity, were compared to those of ESPON 1.1.1. Romania ranked fifth in the top from the
Polycentricity Index of ESPON countries, with a medium high level of polycentricity.
Keywords: Polycentricity, polycentricity aggregated indexes, polycentricity global index,
functional urban areas, ESPON, Romania

Zusammenfassung
Analyse der Polyzentralität in Rumänien auf der Grundlage der
funktionalen Verflechtung von Stadtregionen
Ein polyzentrisches Netzwerk besteht aus städtischen Funktionsverflechtungen mit erheblichem Wachstumspotenzial im Siedlungsnetz und einer Verkehrsinfrastruktur, die die einzelnen städtischen Gebiete effektiv miteinander verbindet. Die polyzentrische Entwicklung
ist ein Schlüsselinstrument zur Förderung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, des
sozialen Zusammenhalts und der ökologischen Nachhaltigkeit, und ihre Bewertung ist für
die europäischen Strategien von besonderer Bedeutung. Das Papier zielt darauf ab, das
Ausmaß der Polyzentralität Rumäniens auf der Grundlage einer Methodik zu bewerten,

Analysis of Romanian Polycentricity Based on Functional Urban Areas

163

die durch die Änderung des in ESPON 1.1.1 verwendeten Konzepts ersetzt wurde, indem
das BIP durch den Umsatz, multimodale Zugänglichkeit durch die Zugänglichkeit ersetzt
wurde, und zwar unter Verwendung einer Schwelle von 30.000 Einwohnern statt wie bei
ESPON 50.000 für die Zentren der funktionalen städtischen Gebiete. Die Ergebnisse,
bestehend aus Länderrankings basierend auf Größe, Standort, Konnektivität und Polyzentralität, wurden mit denen von ESPON 1.1.1 verglichen. Rumänien rangiert im Polyzentralitätsindex der ESPON-Länder an fünfter Stelle mit einer mittleren Polyzentralität.
Schlagwörter: Polyzentralität, Polyzentralitätsaggregate, Polyzentalitätsindex, funktionale Stadtgebiete, ESPON, Rumänien

1 Introduction
The Romanian territorial development strategy is titled “A Polycentric Romania – 2035”,
because it is aimed at developing a more polycentric structure in Romania. For this goal,
the results and methodology of ESPON Project 1.1.1 (cf. Nordregio 2004; Dühr 2005) are
an important reference. Thus, in order to achieve the goal, this study answers two research
questions: (1) how polycentric the country already is, and (2) whether it has become more
polycentric since the completion of the program. For this purpose, given the many changes
that occurred after this moment, the introduction performs an analysis of the perceived
benefits of polycentricity in the Romanian context and a review of the different approaches
to measure, and, based on them, adapts the ESPON Project 1.1.1 to the current conditions,
discussing the results in an attempt to answer the research question. The approach allows
for a better comparison of the results obtained by ESPON Project 1.1.1 and the current situation, but also for suggesting a better measurement to trace future development towards
polycentricity.
Polycentricity is the focus of modern policies and spatial development objectives at
national and European level (Egnatia Odos Observatory 2010). Some years ago, the results of a questionnaire have shown that 18 of the 29 countries within the ESPON Space
had a polycentric development in one way or another (Nordregio 2004). Polycentric spatial development is seen in Europe as a tool to ensure a more balanced (Brezzi and Veneri
2015), competitive and sustainable territorial development (CSD 1999). The balance is
ensured by reducing the territorial gaps (Dobrin et al. 2010a, b; Manole et al. 2011, 2012;
Ianoş et al. 2013; Manić et al. 2016; Sîrodoev et al. 2017). The concept of polycentricity
replaces the core-periphery model (Petrişor 2017), thus marking a paradigm change in
thinking Europe’s spatial and economic structure (Meijers et al. 2005). All these show the
importance of polycentricity analyses performed at a national level.
1.1

Review of the relevant literature

Numerous studies in the international literature, aimed at quantifying the concept, present
a wide variety of views and approaches, which shows a lack of consensus about the man-
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ner of assessing polycentricity. This is because polycentricity is a fuzzy, unclear concept
(Eskelinen and Fritsch 2009; Taubenböck et al. 2017; Davoudi 2003; Shaw and Sykes
2004; Burgalassi 2010; Meijers et al. 2007). Moreover, polycentric development means
different things to different actors and at different scales (Hague and Kirk 2003; Davoudi
2003; Kloosterman and Musterd 2001; Faludi 2001).
Polycentricity provides a reference frame for thinking about the territorial development applicable at different spatial scales and in essence “describes the interconnections
and mutual interdependence that exist or may develop between places” (Shaw and Sykes
2004). An urban system is polycentric if there is no major urban centre (i.e. population
or resource are not concentrated), centres’ sizes do not differ too much, and centres have
functional relationships, promoting a uniform spatial distribution (Palma et al. 2015). A
polycentric situation occurs when several cities have functions that complement each other and have links to one another, which sets three prerequisites for polycentricity: functions, flows and cooperation (Glanzmann et al. 2004). According to Aligica and Tarko
(2012), polycentricity is defined as a non-hierarchical institutional and cultural framework
that makes possible the coexistence of multiple centres of decision making with different
objectives and values, and sets up the stage for an evolutionary competition between the
complementary ideas and methods of these centres, which can act either on the same territory or can be territorially delimited from each other in a mutually agreed manner.
According to Rauhut (2016), “polycentricity is a concept rooted in many scientific
disciplines, but also a political concept” (cf. Fig. 1).

Source:

Rauhut 2016

Figure 1: Scientific and political meanings of polycentricity
Polycentricity is characterised by two structural aspects: morphological and functional or
relational (Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory 2010; Wegener 2013; Burger
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and Meijers 2012; Burgalassi 2010), to which some authors added the third one, called
governance (Dühr and Nadin 2005) or policy target (RePUS 2007). The morphological component of polycentricity consists of the size and distribution of urban centres
across space (Rauhut 2016; Meijers and Sandberg 2006; Sandberg and Meijers 2006;
Brezzi and Veneri 2015). Functional polycentricity implies a spatial organisation in
terms of functional interconnectedness (Rauhut 2016; Nordregio 2004; Ipenburg and
Lambregts 2001; Kloosterman and Musterd 2001). Polycentricity has been measured
based on the definition of the polycentric urban system by detailing the two distinct aspects that characterise polycentricity: morphology and functionality (Masip-Tresserra
2016, p. 192).
Morphological polycentricity is associated with a balanced distribution in terms of the
development of centres. Most often, the morphological polycentricity is measured by the
slope of the regression line of the rank-size distribution of the urban centres across the
territory or the functional urban areas. The most commonly used indicators of size are:
population (Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory 2010; Meijers and Sandberg
2008; Brezzi and Veneri 2015; Meijers and Sandberg 2006; Wegener 2013; Meijers
et al. 2007; Sandberg and Meijers 2006; Meijers and Burger 2010; Burgalassi 2010;
Veneri and Burgalassi 2011), GDP (Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory 2010;
Wegener 2013; Meijers et al. 2007), jobs (Burger and Meijers 2012), and shoppers
(Burger and Meijers 2012).
All functional urban areas from the regression line of the rank-size distribution within
the analysed territory are used, or possibly the largest is excluded. It has been argued that
this approach leads to a higher degree of polycentricity than in reality if the considered
territory has a large number of smaller functional urban areas. Therefore, it has been suggested that a sample of the largest geographical units in the territory could be used for
the regression line of the rank-size distribution. For example, Meijers and Sandberg
(2006) have computed functional polycentricity based on the ten most populated cities in
the country; Meijers (2008) has proposed the use of the largest 2, 10 or 20 geographical
units, Veneri and Burgalassi (2012) have taken into account all cities whose populations
are larger than the median population in the urban system, Burger et al. (2014a) have
considered samples of the largest 2, 3 and 4 centres, and Brezzi and Veneri (2015) have
used the rank-size distribution of the four main functional urban areas – to review some
examples.
Because a polycentric urban system is not dominated by a centre, the following indicators for measuring the degree of dominance of the largest centre in the system have been
proposed in order to assess morphological polycentricity: the degree by which the size of
the largest geographical unit deviates from the regression line of the rank-size distribution of population and GDP (Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory 2010; Wegener
2013; Meijers et al. 2007), the ratio of the population of the main city to the total population of the analysed territory (Veneri and Burgalassi 2012; Brezzi and Veneri 2015),
the cardinal ranking of functional urban areas based on five indicators (IGEAT et al. 2007),
and the ratio of the size of the largest functional urban area and the average of functional
urban areas’ sizes (Manole 2017).
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Similarly, starting from the idea that polycentricity implies a uniform spatial distribution of cities over the territory, the ratio between the number of NUTS 2 regions with
a large city and the total number of NUTS 2 regions has been considered a measure of
morphological polycentricity, since the number of large cities is equal to the number of
NUTS 2 regions (Sandberg and Meijers 2006; Meijers and Sandberg 2006; 2008). In
order to highlight the distribution of cities within the territory, taking into account the fact
that a polycentric urban system must have its centres equally spaced from each other, the
Gini coefficient of service areas has been used to measure the morphological polycentricity (Nordregio 2004).
The quantification of the level of functional polycentricity uses more indicators than the
measurement of morphological polycentricity. The functional dimension of polycentricity
involves two aspects: the distribution of flows and the spatial integration (Lambregts
2009; Burger 2011; Burger and Meijers 2012). Some researchers believe that functional polycentricity is also characterised by complementarity (Champion 2001; Kloosterman and Lambregts 2001; Parr 2004; Burgalassi 2010; Masip-Tresserra 2016).
The first aspect is the distribution of functional links between the centres of urban
systems. An urban structure can be considered polycentric when there are two-way flows
between centres, i.e. the distribution of flows is balanced. Several indicators have been
used to quantify the distribution of flows.
Limtanakool et al. (2007; 2009) have introduced the following indicators to describe
the symmetry and the structure of the spatial systems: the Node Symmetry Index (the ratio
of the difference between the input flows and output flows to the total flows for the node),
the Link Symmetry Index, and, respectively, the Entropy Index (which measures how the
total interaction is distributed between centres) end entropy indices for entries, for exits and
at node level. The average value and the standard deviation of nodal symmetry indices for
centres belonging to an urban system provide information on the direction of flows between
cities. In several studies, the degree of polycentricity has been determined based on the entropy using business, leisure and holiday flows in France and Germany (Limtanakool et
al. 2007), commuting and leisure flows in the Netherlands (Limtanakool et al. 2009) and
daily commuting flows in Italy (Veneri and Burgalassi 2012).
Van der Laan (1998) and Patuelli et al. (2010) have used the inward openness (the
ratio between the number of employees of a centre living in other centres and the total
number of employees of that centre) and the outward openness (similarly defined) to study
the commuting in the Netherlands and Germany. Also, the dominance measures have been
used in order to determine the degree to which the functional linkages are bidirectional
(IGEAT et al. 2007; Hall and Pain, 2006; Burger et al. 2011). Similarly, in order to
assess the degree of functional balance, the notion of centrality of a given centre, defined
as the total number of incoming flows from other locations within the same urban system has been introduced (Burger and Meijers 2012) and centre-specific centrality scores
determined (Burger et al. 2011; Burger and Meijers 2012). At the same time, the balanced distribution has been measured using two indicators: the primacy functional index,
computed as the ratio of in-flows to the principal city to the total in-flows of the urban
system (Burger et al. 2011) and the slope of the regression line of rank-size distribution
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of centrality values (Meijers and Burger 2010; Burger and Meijers 2012; Burger et
al. 2014b).
Recent studies have measured the balance of the distribution of centres across the
urban system through the connectivity field method, introduced by Vasanen (2012). The
connectivity field shows the extent to which each centre is functionally connected to the
remaining parts of the urban system. The connectivity field of a centre consists of the
distribution of origins of all in-flows to that centre. The connectivity field from the distribution of out-flows destinations is built up in a similar manner. The balance of the distribution of centres across the urban system is measured by the slope of the regression line
between the connectivity value of each centre and its distance to the central city.
The second aspect of functional polycentricity is spatial integration. This facet of
polycentricity addresses both the strength of functional linkages among centres and the
degree to which the centres are interdependent within the urban system (Masip-Tresserra
2016). In a polycentric urban structure that is spatially integrated, the flows between them
do not differ significantly from the total potential flows for any set of centres. Several
methods have been proposed in order to evaluate the degree of spatial integration.
Limtanakool et al. (2007; 2009) have proposed the Dominance Index of a node,
which measures to what extent the city attracts flows from the other centres, with respect
to the average degree of “attractiveness” of the urban system (Tache et al. 2017), in order
to describe the strength of the spatial systems. The Dominance Index is required to classify
cities and to determine the strength of the hierarchy, which indicates whether a system is
polycentric. Van Nuffel et al. (2010) have adapted and extended the set of functional
polycentricity indicators suggested by Limtanakool et al. (2007; 2009) using standard
deviations and normalisation to control the sensitivity to the number of cities and links and
applied them to data on air passenger flows within Europe.
Furthermore, the degree of connectivity of a centre is also evaluated by the coefficient
of determination for linear regression between the centre connectivity field and the potential field, consisting of the distribution of the total number of origin locations (Vasanen
2013). The overall level of spatial integration is expressed by the average of the coefficients of determination values of all centres in the urban system.
Green (2005; 2007) has defined network density as ratio of the number of flows in
the network and theoretically possible maximum number of flows in the network. Another
measure of spatial integration is the average connectivity or centrality values of all centres
in the urban system (Meijers and Burger 2010; Burger and Meijers 2012).
Another approach has been to evaluate the degree of spatial integration through a gravity model (van Oort et al. 2010; de Goei et al. 2010; Hanssens et al. 2014; Champion and
Coombes 2014; Kauffmann 2016). The method consists in estimating a gravity model
(analogous to Newton’s law of universal gravitation), which expresses the dependence
of interaction intensity between two spatial units on the power of their size and distance
between them.
There are studies which assessed both the distribution of flows and spatial integration
through a functional polycentricity index. Green (2005; 2007) has proposed the Ordinary
Polycentricity, Special Functional Polycentricity and General Functional Polycentricity to
evaluate functional polycentricity. These indicators have been used to determine the level
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of functional polycentricity in several articles: Special Functional Polycentricity – for the
Italian NUTS 3 regions (Veneri and Burgalassi 2011), Ordinary Polycentricity – for the
Italian NUTS 2 regions (Veneri and Burgalassi 2012), and General Functional Polycentricity – for three regions in southern Chile (Maturana and Arenas 2012). In addition to
them, in the ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004, p. 61), functional polycentricity has
been measured by the Connectivity Index, computed based on two indicators: the slope
of the regression line between the multimodal accessibility and the decimal logarithm of
population of functional urban areas, and the Gini coefficient of multimodal accessibility
of functional urban areas.
The third aspect of functional polycentricity (complementarity) is more ambiguously
conceptualised and less studied in the literature than the other aspects. Two cities are
complementary if they have different specialisations, so that each one provides services to businesses or citizens located in the other (Meijers 2005; 2007). Thus, complementarity means a spatial division of labour as a result of the specialisation processes
and demand and supply. In order to evaluate the complementarity, different studies have
proposed correspondence techniques (Meijers 2005; 2007; Cowell 2010; Franz and
Hornych 2010), a complementarity index (van Oort et al. 2010), and a competition
indicator (Burger et al. 2013).
There are few methodologies that have proposed composite indicators for quantifying
polycentricity at the national level. Apart from the Polycentricity Index produced by the
ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004), the other indices have embedded only certain
aspects of polycentricity. In fact, most attempts to measure polycentricity at a global level
have only addressed morphological aspects, such as IGEAT et al. (2007), Meijer and
Sandberg (2008), Brezzi and Veneri (2015). It should also be mentioned that Manole
et al. (2018) have analysed the Romanian polycentricity by applying the methodology presented in this paper and using the functional urban areas determined on the basis of data on
daily commuting (as an indicator of sub-urbanisation, according to Ianoş 2017 and Kurek
et al. 2017) and dynamics of population and number of employees.
The ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004) has performed an in-depth analysis of
polycentricity and polycentric urban systems. The Polycentricity Index created by the project “has probably had the largest impact on the conceptualization of what is a polycentric
and monocentric Europe” (Rauhut 2016). This polycentricity index has been computed
based on seven indicators, previously presented, five of a morphological type, and two of
a relational type.
The ESPON program has provided a plethora of information, indicators and reports on
the functional urban areas at European level. However, due to the diversity of functional
urban areas determined by the size and specificity of the EU member states, these studies
have not provided sufficient information on the planning and management of these areas
in order to phrase appropriate policies for maximising their potential.
In summary, the literature review identified an important number of methodological
approaches and indicators for measuring polycentricity. While the choice of indicators
depends on the scale of measuring polycentricity (this study is designed for the national
level), each method has its advantages and disadvantages; they are summed up in Table 1.
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Disadvantages

Slope of the regression line of the rank-size • provides the best
distribution of the urban centres across the
way to measure
territory or the functional urban areas
morphological
polycentricity;
(Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory
• can be easily com2010; Meijers and Sandberg 2008; Brezzi
puted using different
and Veneri 2015; Meijers and Sandberg
software (EViews,
2006; Wegener 2013; Meijers et al. 2007;
SPSS, Excel, etc.).
Sandberg and Meijers 2006; Meijers and
Burger 2010; Burgalassi 2010; Veneri and
Burgalassi 2011; Burger and Meijers 2012)

• allows for determining the regression
line and, implicitly,
its slope, without
checking the validity
of the model from
the statistical point
of view.

Cooperation
(Nordregio 2004; Egnatia Odos Observatory
2010; Schürmann et al. 1997; Spiekermann
and Schürmann 2007; Wegener et al. 2002;
Spiekermann and Wegener 2006)

• it is an important
dimension of
polycentricity.

• uses potential
indicators;
• is assessed based
on indicators that
can only capture
certain aspects of
cooperation.

Complementarity
(Meijers 2005; 2007; Cowell 2010; Franz
and Hornych 2010; van Oort et al. 2010;
Burger et al. 2013)

• it is a relevant
dimension of
polycentricity.

• the concept has
more than a single
meaning;
• the indicators used
measure only
certain aspects of
complementarity.

Distribution of cities over territories
(Nordregio 2004; Manole et al. 2018; Sandberg and Meijers 2006; Meijers and Sandberg 2006; 2008)

• it is perhaps the most • the use of the ratio
important dimension
between the number
of polycentricity;
of regions includ• the use of the Gini
ing a large city and
coefficient of the
the total number
service area sizes is
of regions is a less
a relevant procedure.
relevant procedure.

Source:

Created by the authors based on the review of the relevant literature

Table 1:

Comparison of the different approaches used for measuring polycentricity

1.2

Importance, relevance and objectives of the study

As we have previously detailed, the only substantial approach for assessing the degree of
polycentricity at the national level, under a multitude of aspects, is the one provided by
the ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004). Our study is necessary because it improves
the original methodology and operates some changes in order to improve the quality of
the Polycentricity Index. Furthermore, the study answers to the general Romanian territorial development goal to draft a polycentric development strategy, able to set the national
grounds for the priorities, goals and requirement of a functionally efficient polycentric
network, directly correlated with the regional and local strategies (Korcelli-Olejniczak
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2015). From a methodological perspective, the computation of a polycentricity index with
three components (size index, location index, connectivity index) is relevant for assessing
the accessibility and economic potential of the urban polycentric system in the particular
conditions of Romania; the methodological novelty consists of adapting to these particular
settings the methodology for computing the national polycentricity used in ESPON 1.1.1
(Nordregio 2004).

2 Methodology
2.1

Dimensions of polycentricity

In order to measure polycentricity, a methodology similar to the approach of ESPON
Project 1.1.1 (Nordregio 2004) was used. In order to assess the polycentricity of a country
or region, it is necessary first to establish functional urban areas (FUA), i.e. their centres
(core) and adjacent commuting areas. These functional urban areas represent the building
blocks of a polycentric spatial structure.
According to Nordregio (2004), Egnatia Odos Observatory (2010) and Wegener
(2013), polycentricity has three dimensions: size, location and connectivity, which are
characterised by specific indicators. After determining the functional urban areas, indicators of dimensions were computed and converted into utilities, which were aggregated into
the three component indices: Size Index, Location Index, and Connectivity Index. The
three indices were used to build up a complex index of polycentricity.
2.2

The Size Index

Polycentricity implies a more uniform distribution of cities in the territory, in terms of
size. It has been empirically demonstrated and has been postulated that the rank-size distribution in a territory is log-linear (Parr 1985; Nordregio 2004; Veneri and Burgalassi
2012). In Nordregio (2004), the size of functional urban areas has been expressed by
their GDP and population. Since there is no data on the settlement GDP for Romania,
we considered that the determination of the GDP of the functional urban areas is a good
approximation, and used the turnover instead. The turnover of a functional urban area was
computed as the sum of the turnover of all companies within. In a similar way, in Egnatia
Odos Observatory (2010), GDP computations have used Prefectures as an equivalent for
the territorial units.
In order to characterise the population, which is a demographic indicator of size, and
the turnover, which is an indicator of economic development, we defined the same two
indicators. The first one was the slope of the linear regression between the decimal logarithm of the functional urban areas’ size and the decimal logarithm of their position in the
size classification – an indicator of the balanced distribution of size (population or turnover). When computing this linear regression, the functional urban area ranked first with
respect to the size was excluded. The smaller the modulus of regression slope is, the more

Analysis of Romanian Polycentricity Based on Functional Urban Areas

171

polycentric is the distribution, and the higher the modulus of slope is, the less polycentric
is the distribution. The justification of these aspects is given by the fact that the greater
the absolute value of the regression slope is, the greater the dependence of the size on the
position in the ranking, and the larger the differences between the sizes of the functional
urban areas are.
We determined also the degree by which the size of the functional urban area ranked
first in the size classification deviated from this regression line. This indicator is called
primacy and computed by dividing the size of the largest functional urban area by the hypothetical size of the area that would be obtained if followed the regression line (measured
on the logarithmic scale). A high value of primacy means a large difference between the
size of the largest functional urban area and sizes of other functional urban areas, while a
small value indicates that the size of the largest functional urban area is close to the sizes
of other functional urban areas. In the hypothetical case of an absolutely polycentric system, in which all functional urban areas would have the same population and turnover, the
regression slope would be zero and the primacy would be one for both indicators.
2.3

The Location Index

A condition for the polycentricity of an urban system is that its cities have a uniform
distribution in the territory. Therefore, there is a need to analyse the distribution of functional urban areas centres across the territory. In this regard, service areas, called Thiessen
polygons, have been built up by dividing the territory into raster cells of equal size and
allocating each cell to the nearest centre of a functional urban area (Nordregio 2004, pp.
59–60). For the association of raster cells with centres, the distance on the national road
network was used. The Gini coefficient of inequality was used to measure the inequality
of service area sizes. A value of the Gini coefficient close to zero indicates that there are
small differences between service area sizes, suggesting a high level of polycentricity. On
the other hand, a value of the Gini coefficient close to 1 indicates large differences between
service area sizes, and a low level of polycentricity.
2.4

The Connectivity Index

An important feature of an urban system is the connectivity among urban centres in terms
of service provision, cooperation of local and regional governments, and physical infrastructure connections (Dühr and Nadin 2005). There is a functional division of labour between cities, both between higher-level centres and lower-level centres, as well as between
centres at equal levels in the urban hierarchy, and all these imply that even low-level cities
need to be well connected (Wegener 2013). Accessibility is the extent to which spatial
separation can be overcome and defines the opportunities of exchanges made available to
people and businesses (Holl 2007).
In order to compute the potential accessibility, one would start from the premises that
the attractiveness of a destination increases with its size and that the lower the distance,
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the cost or the travel time is lower. The size of the destination is measured by population
indicators if we look at the size of market areas for suppliers of goods and services, or
by economic indicators (e.g. GDP or turnover) if we consider the size of market areas for
suppliers of high-level business services. In more general terms, accessibility is built using
two functions, one representing the activities or opportunities that can be exploited, and
the other representing the time, distance, or cost needed to achieve them. In the formula
of potential accessibility, they are combined multiplicatively, i.e. each one is weight to
the other (Schürmann et al. 1997; Spiekermann and Schürmann 2007; Wegener et al.
2002; Spiekermann and Wegener 2006):

Ar = ∑Wsa exp(− βcrs )
s

where:
Ar = accessibility of city r;
Ws = GDP or population of city s in the considered urban network, – in this study,
we preferred the population;
crs = travel time between cities r and s, measured in minutes;
α, ß = parameters.

The ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004) uses multimodal accessibility of functional
urban areas for measuring connectivity; in this study, we replaced it with the accessibility
of functional urban areas centres. The formula above reflects the changes made in this
study to the ESPON methodology.
In order to determine accessibility, we used α = 1 and ß = 0.005, as in most of the
studies. In ESPON Project 1.1.1, the accessibility also includes airplane transportation.
For Romania, this is not relevant because there are no regular aircraft links between the
cities (except for four of them), and the price is not adjusted to the Romanian salaries,
making the use of airplane unaffordable. The national strategy for territorial development
is based especially on roads in the functional urban areas (i.e., max. 60 km), and railroads
for greater distances. Therefore, the travel times between cities, obtained by traveling on
national roads and railroads, were expressed in minutes.
The computation of the Connectivity Index was based on two indicators. The first was
the Gini coefficient of accessibility of functional urban areas centres, and the second, the
slope of the regression line between the accessibility of functional urban areas centres and
the decimal logarithm of the population of these functional urban areas. The interpretation
of the values of the two is similar: the flatter the regression line (the lower the slope), the
smaller the differences between the accessibilities of the centres of functional urban areas
and the lower the Gini coefficient, the lesser the accessibility distribution differs from the
even one.
2.5

Transforming indicator values into indices

In order to compute the three indices (Size Index, Location Index and Connectivity Index),
the values of the seven indicators were first converted into utilities. For each indicator
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two thresholds were defined; one corresponded to the value of the indicator at which the
polycentricity was zero, and the other to the value of the indicator at which the polycentricity was 100. If a value of an indicator ranges between the two thresholds, then the
corresponding utility is obtained by linear interpolation. For a value of the sub-indicator
outside the interval defined by the two thresholds, the corresponding utility takes the value
zero or one hundred.
The threshold values for the seven indicators are given in Table 2. The thresholds for
rank-size distribution of population and size of service areas were taken from ESPON
Project 1.1.1 (Nordregio 2004, p. 72) and the others were modified. In order to determine
the thresholds for the rank-size distribution of turnover, the counties of Romania were
considered as functional urban areas, the slope and the primacy were computed for GDP
and turnover, and the results compared. Also, in order to modify the thresholds for connectivity, the multimodal accessibility of functional urban areas was determined, the slope
and the Gini coefficient were computed, and the results compared with those previously
found for accessibility.
Rank-size
distribution of
population

Rank-size
distribution of
turnover

Size of
Population
service
and accessibility
areas
Gini
Gini
Primacy
Slope
Coefficient
Coefficient

Slope

Primacy

Slope

Indicator value
at which polycentricity is 0

–1.75

7.5

–2.50*

10*

70

2*

20*

Indicator value
at which polycentricity is 100

–0.50

0

–0.75*

0*

10

0*

0*

* – values determined by the authors
Source:
ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004, Table 3.3, p. 72) and own computations performed by the authors

Table 2:

Threshold values for sub-indicators

The Size Index and Connectivity Indices were computed by weighted additive aggregation
of the corresponding indicators and the Polycentricity Index determined by multiplicative
aggregation of the dimensional indices using the same weights as in ESPON Project 1.1.1
(Nordregio 2004, p. 72):
Size Index: total weight: 33.33 %
• Population: 50 %
–– Slope of regression line: 20 %
–– Primacy rate: 80 %
• Turnover: 50 %
–– Slope of regression line: 20%
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–– Primacy rate: 80 %

Location Index: total weight: 33.33 %
• Gini coefficient of size of service areas
Connectivity Index: total weight: 33.33 %
• Correlation of population and accessibility
–– Slope of regression line: 50 %
–– Gini coefficient of accessibility: 50 %
2.6

Sources of data

The data on the population of Romanian settlements in 2015 were provided by the National Institute of Statistics of Romania. Data on the turnover of the Romanian settlements in 2015 were obtained from the Chamber of Commerce and Industry of Romania.
The conversion of Romanian lei (RON) to euro (EUR) was made using the average annual exchange rate for 2015 (http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx), i.e., 1 Euro
= 4.4450 Lei.

3 Results and discussion
The functional urban areas in this paper were determined by approximating them to the
“potential urban strategic horizons” (PUSH, according to Nordregio 2004). The lack of
LAU2 data on the daily commuting indicator from the official Romanian statistics led to
their approximation by the functional urban areas that correspond to a large extent to the
metropolitan areas legally constituted in Romania.
3.1

Population

After determining the population of functional urban areas, they were ordered descending
by size. The following results were obtained from the linear regression of the rank-size
distribution of the population of functional urban areas:
Regression equation: lg(Population) = 3.342575 – 0.966067lg(Rank)
Slope = – 0.966067
Primacy rate = 1.009559
These results and Figure 2 suggest a fairly high degree of polycentricity. The absolute
value of the slope of the regression line between the decimal logarithm of the population
and the decimal logarithm of the rank is medium high (0.966067), compared to the two
thresholds for the indicator. At the same time, the value of primacy (1.009559) shows that
the considered urban system is not dominated by a functional urban area, i.e. there is a
high degree of polycentricity.
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Figure 2: Rank-size distribution of population of functional urban areas (FUAs) in Romania
3.2

Turnover

Functional urban areas were ranked by their turnover in 2015 (Figure 3). The following
results were obtained regarding the linear regression of the rank-size distribution of the
turnover of Romanian functional urban areas:
Regression equation: lg(Turnover) = 5.111954 – 1.551041lg(Rank)
Slope = – 1.551041
Primacy rate = 0.980090
A relatively high level of polycentricity is indicated by the two indicators of the turnover
analysed together. More exactly, the slope of the linear regression between the decimal
logarithm of the turnover of Romanian functional urban areas and the decimal logarithm
of the rank have a medium sized absolute value (1.551041), relative to the two thresholds.
However, the primacy, which shows how much the logarithm of turnover of the largest
functional urban area deviates from linear regression, is small (0.980090), which indicates
a high degree of polycentricity.
The value of the size index (82.4) shows that, similar to the findings of ESPON 1.1.1
(Nordregio 2004), the Romanian system is balanced, consisting of small, average and
large cities. At the national level, the secondary cities network is balanced by the seven
regional centres, with close sizes, but different with respect to their function. The balanced
development is supported first by the cities Bucharest, Constanţa, Braşov, Cluj-Napoca,
and Timişoara. However, unlike ESPON 1.1.1, which used the NUTS III GDP, the results
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of this study are based on using the turnover of each LAU II administrative unit; this indicator allowed for computing the turnover of the investigated functional urban areas, and is
more accurate for the purpose of comparing them.

Source:

Computed by the authors; own design

Figure 3: Rank-size distribution of turnover of functional urban areas (FUAs) in Romania
3.3

Service areas

As can be seen in Figure 4, the service area sizes (the values for these areas were expressed
in square kilometres) do not differ too much among them.
The value of the Gini coefficient of the service area sizes is 22.9649 %, which means
that Romania has a fairly high level of polycentricity in terms of location.
The value of the location index (78.4) indicates a balanced spatial distribution of the
cities. This value is constant over time, if the same functional urban areas are analysed. In
this study 68 functional urban areas, corresponding to cities over 30,000 inhabitants, were
analysed instead of the 59 in ESPON 1.1.1 (Nordregio 2004); this is why the results are
slightly different. The difference (nine functional urban areas) could be explained by reassessing the data (Romania provided the original 59 functional urban areas used originally),
or the emergence of new functional urban areas in the meantime.
3.4

Accessibility

The value of the Gini coefficient of the accessibility of centres of the functional urban
areas in Romania is rather small (13.151364 %), but compared to the thresholds, it implies
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Figure 4: Service areas in Romania
a rather low degree of polycentricity. The following results were obtained from the linear
regression between the accessibility of centres of functional urban areas and the decimal
logarithm of the population of functional urban areas:
Regression equation: Accessibility = 2.293955 + 0.256645lg(Population)
Slope = 0.256645
The slope of the regression line between the accessibility of the functional urban areas
centres and the decimal logarithm of the population of functional urban areas is small,
0.256645. Thus, the accessibility of functional urban areas centres does not depend on
the population of functional urban areas to which they belong. Consequently, the second
indicator of connectivity shows a high degree of polycentricity in Romania.
The connectivity index reflects the accessibility of urban centres within the national
settlement network and European transport networks, and depends on the national and
European transport and communication policies. Its value (60.7) shows an improvement
in 2016 compared to its 2001 value in ESPON 1.1.1 (46.6). Nevertheless, the value for Ro-
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mania is still lower than the average value in the European Union; the difference shows the
need to focus national policies on improving both local and “greater” transport networks.
The capital, Bucharest, plays the main role in the national urban hierarchy, dominating the
economic and administrative networks, and its national and international accessibility is
significantly better compared to other Romanian cities.
3.5

Measuring polycentricity

The seven sub-indicators were transformed into utilities, which were aggregated into the
indices of the three dimensions of polycentricity (size, location and connectivity) used to
build up the Polycentricity Index. Table 3 compares the values of indices obtained in this
study with those determined in the ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004).
Variant in the paper
Index

Variant in ESPON Project 1.1.1
(Nordregio2004)

The place occupied in
The place occupied in
Value of
Value of
the ranking of ESPON
the ranking of ESPON
the index
the index
countries
countries

Size Index

82.4

8

78.3

11

Location Index

78.4

12

80.9

10

Connectivity Index

60.7

16

46.6

24

Polycentricity Index

73.2

5

66.3

13

Readers should be aware that the computations in the paper and ESPON Project 1.1.1 use different
methodologies.
Source:
Computed by the authors

Table 3:

Results of measuring polycentricity in Romania

Except for the Connectivity Index values, for which there is a difference of 14.1 in favour
of this study, the values of the other indices show only slight differences from the previous
results. Also, for the Location Index only, the value in ESPON Project 1.1.1 is higher than
the value in this paper, most likely due to the change of the number of functional urban
areas, and for the other indices the differences are in the opposite sense.
Furthermore, one could question the differences between the rankings for each component individually. Indeed, in many ESPON countries there are large or even very large
differences between two or even all three components of polycentricity. Polycentricity
is investigated through the three dimensions, namely the size, location and connectivity
of functional urban regions (FUAs). The three dimensions refer to different aspects of
polycentricity, which are not correlated and together make up the polycentricity. Therefore, it is not abnormal and strange that there are even major differences between the
three indices of a given country. The Polycentricity Index encompasses all components of
polycentricity as a geometric mean.

Analysis of Romanian Polycentricity Based on Functional Urban Areas

3.6

179

The strength of the relationship between accessibility, turnover and population

The Pearson correlation coefficient was computed to measure the intensity of the correlation between accessibility, turnover and population, as in the methodology used by
ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004). The results are presented in Table 4. As shown in
the table, all correlation coefficients are significant at α = 0.01. The value of the correlation
coefficient between population and turnover very close to 1 (0.967) indicates a strong correlation between the two variables. For this reason, it can be said that a more economically
developed functional urban area has a larger population. At the same time, there are weak
positive relationship between population and accessibility (0.308), as well as between
turnover and accessibility (0.342), which means that more economic developed or more
populated functional urban areas do not necessarily have higher accessibility.
Accessibility

Turnover

Population

–

0.342**
0.004

0.308**
0.010

–

0.967**
0.000

Accessibility
Turnover
Population
**

–

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Source:

Computed by the authors

Table 4:

Correlation between accessibility, turnover and population

The findings indicate a growth of the Romanian polycentricity index due to the improvement of the accessibility of the urban settlements network (Tache and Petrişor 2017).
Moreover, they show a rapid economic development of the regional development poles,
which is a premise for a balanced territorial development. Spatial planning specialists
claim that polycentricity depends at large on connectivity – more exactly, on the frequency
and form of exchanges between the urban centres (Tache and Tache 2016), sustaining the
need for connecting the transportation and spatial planning strategies (Martner 2016).
In order to assess adequately the polycentricity of the Romanian polycentric network,
future studies should also include a GIS-based analysis of the national territorial accessibility and an up-to-date territorial diagnosis of the functional urban areas (Tache and
Tache 2016), including an analysis of smart territorial specialisations.
3.7

Methodological considerations

ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004) is developed by a large team of specialists, which
means that the work has a high scientific value. For this reason, it is hard to criticise the
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ESPON approach. In this paper, we have made some changes to the ESPON methodology,
which, in our opinion, improves it. For an urban system to be polycentric, an important
condition is not to have a dominant centre within that territory. In any territory where
polycentricity is studied, there is a great diversity of the size of settlements, from small to
large ones.
The lower the slope of the regression line, the higher is the level of polycentricity. The
slope of the regression line is smaller when there are no large differences between the sizes
of the settlements ranked consecutively in the top in terms of the size. To some extent, this
is happening almost always. For this reason, primacy has a considerably greater importance than the slope of the regression line. At the same time, one cannot say that the slope
has a higher accuracy than the primacy. It is hard to tell that, if the primacy weighs four
times more than the slope of the regression line, this ratio has a large value.
However, the choice of the weights of indices and indicators is in general the subject of
a collective action, which makes the emergence of questionable issues less likely. Also, in
order to compare the values of partial polycentricity indices and Polycentricity Index with
the values of similar indices of the ESPON countries, we needed to use the same weights
of the required indices and indicators. Because the most straightforward prerequisite of
polycentricity is a distribution including large and small cities, it is necessary to use all
functional urban regions (FUAs) when computing the regression line. From a statistical
point of view, at least 15 pairs of observations are required to compute a linear regression,
but most of the times over 25 to 30 pairs were used.
3.8

Limitations and future directions

One of the limitations of the study is the particular situation of Romania, where Bucharest
stands out as an outlier in territorial analyses, concentrating one tenth of the total population, but a more important share of the resources and economic activities; its hypertrophic
dimension modifies the general values of statistical analysis. One possible solution is to
exclude it from future analyses, although its influence on other areas is significant, but
cannot be discerned by the data.
Another limitation is the availability of indicators and data. All territorial studies carried out in Romania are affected by this issue. The source of data, the National Statistical
Institute, collects the data based on needs and funds; the shortcoming can only be overcome if other authorities, like those in charge with spatial development, create the need.
Perhaps the main limitation consists of comparing the results obtained using a different methodology, different data and a different coverage (number of functional urban
areas, other changes occurred in Romania) with those obtained in ESPON Project 1.1.1.
Nevertheless, the methodology used in the study is more suitable in the current Romanian
conditions, because (1) smaller functional urban areas are better suited to represent the
urban system of Romania, (2) turnover can be computed at the regional level in Romania,
while the GDP is not measured, and (3) accessibility computed based on rails and roads
is a better indicator of regional connectivity than multimodal accessibility, including also
the air accessibility.
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One could ask why not using a good, simple measure of polycentricity that everybody
understands instead of a complicated approach, like the one in ESPON Project 1.1.1., or
the even more complicated one in this article. The answer is that polycentricity is a dynamic and multifaceted concept, and, therefore, a single measure cannot accomplish the
task.
Last but not least, the present study had a merely methodological focus, and the importance of its findings was interpreted in methodological terms. A question of particular importance relates to the relevance of the analyses for spatial planning and regional policies,
such as the Romanian Territorial Development Strategy titled “A Polycentric Romania –
2035”, aimed at developing a more polycentric structure in Romania. Previous theoretical
articles addressed the question “How can sustainability goals be translated into spatial policies”, and found out that, in terms of polycentricity, it is not clear whether different poles
of development should be balanced economically, socially and environmentally, or should
there be economic centres, social centres, and environmental centres (Petrişor 2017).
The results of the present study indicate (with their methodological caveats) that Romania has become more polycentric, but different components of polycentricity had different dynamics, resulting into different ranks. These arguments seem to indicate that the
natural dynamic creates centres with individual strengths, corresponding to the multifarious character of sustainability. In more general terms, the study may indicate that, in
terms of spatial planning, a bottom-up approach (i.e., the natural dynamic of functional
urban areas) might, as suggested by Farole et al. (2011), help polycentricity more than
the top-down directed policies aimed at creating the spatial cohesion in Europe (Faludi
2004; 2006).

4 Conclusions
There is no unanimously accepted definition of polycentricity. One of the reasons for
this is the level at which polycentricity is studied: city (especially metropolis), subdivision
of the region (e.g. county), region, country etc. Another reason is the large difference between the sizes of official territorial units from one country to another. The wide variety
of polycentricity concepts led to a multitude of approaches to measuring the degree of
polycentricity of urban systems.
The methodology used for computing the Polycentricity Index in this study was based
on the one used in ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004), with some changes. More exactly, the size of functional urban areas was expressed by the turnover instead of GDP, due
to the unavailability of data at the settlement level in Romania. Also, for the assessment of
connectivity, multimodal accessibility has been replaced by accessibility since the latter
is more suggestive.
In this study, the Polycentricity Index was obtained by aggregating the Size Index,
Location Index and Connectivity Index. The Size Index is quite high (82.38), meaning that
the size has a fairly uniform distribution in the territory. Thus, Romania would rank 8th in a
top of the ESPON Space countries based on this index. The functional urban areas centres
are located fairly evenly across the territory, because the Location Index of Romania has
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a relatively high value (78.39). In the top of the Location Index for ESPON countries,
Romania would rank 12th. The Connectivity Index is 60.71, which shows a medium connectivity between the centres of the functional urban areas. Thus, Romania would rank
16th in a ranking from this index of the ESPON Space countries.
The Polycentricity Index of Romania has a value of 73.19, which indicates a medium
high level, so in the top of the Polycentricity Index in the ESPON countries, Romania
would rank 5th. This is an advantage for the national policies, given the aim of its territorial
strategy to create a polycentric structure of the territory. There are significant differences
between the values of indicators and indices obtained for Romania in this study and those
of ESPON Project 1.1.1. Romania’s Polycentricity Index in this study is higher by 6.9 than
Romania’s Polycentricity Index in ESPON Project 1.1.1 (Nordregio 2004).
The Polycentricity Index, determined by aggregating the two components (morphological and relational), is a fairly accurate measure of polycentricity. Although the morphological component is consistently quantified, we consider that the Connectivity Index
only partially covers the functional component, because the two corresponding indicators
are computed based on an indicator of accessibility. This is why a more comprehensive
index would lead to a better assessment of polycentricity. This index should aggregate
indicators that use commuting data, e.g. Entropy Index or Special Functional Polycentricity.
The Romanian territorial development strategy sets as main target for 2035 a polycentric
development of the settlement network in order to meet the goals of the national and European policies on economic competitiveness, social equity, and sustainable development.
The “Polycentric Romania” scenario aims for the spatial development of the national territory in areas situated around some nuclei (cores) – large or average cities concentrating
human, material, and technological resources, but also capitals by 2035, efficiently interconnected to the European territories.
The present study aimed to provide a realistic assessment of the current level of the
polycentricity indices of Romanian functional urban areas, which can be used to support
the strategic planning aimed at transposing in the territory the Romanian objectives and
development priorities for 2035. Although the concept of polycentricity can easily be applied to territorial planning, the process of polycentric development depends on a large
number of drivers; therefore, in order to maximise its benefits, this development must be
controlled and directed by adequate policies and strategies (Ianoş et al. 2016). A continuous monitoring of the local policies for the development of Romanian metropolitan areas
is an absolute requirement for correcting the development strategies and improving the
local governance (Tache et al. 2018). Drafting a polycentric development strategy and
defining smart functional urban areas can create the national grounds for determining the
priorities, goals and needs for developing a functionally efficient polycentric network,
directly correlated to the regional and local strategies.
The practical relevance of the study consists of providing a methodology which adapts
the valuable approach used in ESPON Project 1.1.1 (cf. Nordregio 2004) to the particularities of Romania, and also to the specificity of its development during the period following
the completion of the study. Nevertheless, its application was hindered by the availability
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of national data and indicators; the results are merely a consequence of this situation, but
can constitute a starting point. Future studies can improve them if the authorities in charge
understand the need for developing new indicators and collect new data at particular territorial levels, and the Government provides adequate funding to the National Institute of
Statistics, the Romanian organism in charge with territorial data collection.
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Zusammenfassung
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Historikern und Geographen weist ein
großes Potenzial in der Naturgefahrenforschung auf, das bei Weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Im gegenständlichen Beitrag werden die Auswirkungen eines extremen Niederschlagsereignisses – einer sogenannten Vb-Wetterlage bzw. eines Vb-Zyklons – im Sommer 1572 in den damaligen Besitzungen des Benediktinerstiftes Admont diskutiert. Basis
für diese Arbeit ist eine zuvor unbekannte schriftliche Quelle aus dem Jahr 1574, die die
im Jahr 1572 entstandenen Schäden von 355 Untertanen des Stiftes ausweist. Grund für
die wohl kosten- und zeitintensive Erstellung des Inventars waren angestrebte Steuerreduktionen bei den Landständen. Die 355 gelisteten Untertanen wurden in zwölf verschiedenen Verwaltungseinheiten des Stifts geschädigt, wobei der höchste Schaden in den
Verwaltungseinheiten im Nahbereich des Stifts – im sogenannten Admonttal – entstanden
ist. Im Admonttal konnten die meisten Anwesen der dort gelisteten Untertanen (150 von
188) sogar auf Katasterebene lokalisiert und in einem GIS räumlich analysiert werden.
Die geschädigten Gebäude, zumeist Gehöfte, lagen vor allem in der Nähe von Wasserläufen, auf Schwemmfächern und an Talflanken.
Der Vergleich mit der heutigen Situation, gemessen am Gefahrenzonenplan des Forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung, zeigt einerseits die höchsten
Schadensanteile in heutigen Gelben und Roten Gefahrenzonen von Wildbächen. Andererseits lässt sich festhalten, dass die meisten der 1572 geschädigten Untertanen nicht in
heute als gefährlich eingestuften Bereichen im Admonttal angesiedelt waren. Dies könnte
ein Indiz dafür sein, dass anhand der bisher verfügbaren Quellen die Auswirkungen ungewöhnlich starker Niederschlagsereignisse bei der Erstellung der heutigen Gefahrenzonenpläne zu wenig berücksichtigt werden konnten. Damit zeigt sich aber auch, dass trotz
veränderter Verhältnisse (Geomorphologie, Hydrographie, Bauweise und Schutzbauten)
die Erforschung neuer historischer Quellen zur Verbesserung aktueller Gefahrenzonenpläne beitragen kann.
Schlagwörter: Schadensinventar, Katasterebene, Admont, Vb-Zyklon, Naturgefahr, Interdisziplinarität, frühe Neuzeit, GIS-basierte Raumanalyse, Gefahrenpläne

Summary
Interdisciplinarity between Historians and Geographers in
Natural Hazard Research: The Example of a Damage Inventory
about the Effects of a Vb Cyclone in 1572 in Admont, Austria
The interdisciplinary cooperation between historians and geographers has a large potential in natural hazard research. However, this potential is very often not used due to
divergent focuses or different methodological approaches. This paper discusses in an interdisciplinary approach the effects of an extreme precipitation event, a so-called Vb cyclone, which occurred in summer 1572 causing severe damage in the possessions of the
Benedictine Abbey of Admont, Austria. Our study is based on a formerly unknown written
source dating to 1574, in which the degree of damage for 355 subjects of the abbey was
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inventoried in detail. The intention of the inventory was to receive tax reduction. The 355
listed subjects were distributed over twelve different administration units of the abbey. By
far the highest damage was recorded in the administration units belonging to the valley
surrounding the abbey, the so-called “Admonttal” with the Enns River at its centre. Most
of the harmed subjects in the Admonttal (150 out of 188) could even be localised at a
cadastral scale allowing different types of GIS-based spatial analyses. The properties of
most harmed subjects were located along torrents, at alluvial fans, and at slopes above
the Enns Valley.
Substantial higher degrees of damages were revealed for properties, which would be
nowadays located in high-risk (red) or moderate-risk (yellow) hazard zones as defined by
modern hazard zone maps. However, most properties of the harmed subjects were located
outside these modern hazard zones. This suggests that high-magnitude damaging events
such as the historic Vb cyclone in 1572 are not suﬃciently taken into account in the
present hazard zone maps in Austria due to lack of historic sources. This conclusion also
reveals that despite substantial changes in geomorphology and hydrology (e.g., streambed
change), building structure, and protective measures since 1572, historic sources can help
to improve present hazard zone maps.
Keywords: Damage inventory, cadastral scale, Admont, Vb cyclone, natural hazard, interdisciplinarity, early Modern Times, GIS spatial analysis, hazard zone maps

1 Einleitung und Problemstellung
Die Sichtweise von meteorologischen, hydrologischen, glaziologischen, geomorphologischen oder biologischen Prozessen, die in der Vergangenheit zu Naturgefahren für den
Menschen wurden, divergiert recht stark zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen. Geisteswissenschaftler, wie beispielsweise Historiker, fokussieren dabei
gerne in ihren umweltgeschichtlichen Überlegungen auf den Menschen und wie dieser
bei Naturgefahrenereignissen in seinem Wirkungsraum eingeschränkt oder geschädigt
wurde (z. B. Lauscher 1986; Roth 1997; Rohr 2006). Bedingt durch die zumeist bessere Quellenlage, sind es vor allem „Extremereignisse“ oder „Katastrophen“, die im Zentrum der wissenschaftlichen Betrachtung stehen, wohingegen bei Schadensereignissen
kleineren Ausmaßes die schriftlichen Überlieferungen nur eingeschränkter vorliegen
(Rohr 2007; Dix 2008). Eine allgemeingültige Definition, was eine „Katastrophe“ ausmacht und was nicht, ist nicht einfach zu finden. Ebenso umstritten ist die Frage, ob man
von „Naturkatastrophen“ oder – wie von Schmidt-Wulffen (1982) vorgeschlagen und
von Felgentreff und Glade (2008) unterstützt – von „Sozialkatastrophen“ sprechen
sollte. Dieser Gedankengang fußt auf einer Aussage des Schweizer Schriftstellers Max
Frisch (1979): „Katastrophen kennen nur Menschen, sofern sie überleben. Die Natur
kennt keine Katastrophen.“
Eine mögliche gemeinsame Lesart von Katastrophe wäre, sozusagen als kleinster gemeinsamer Nenner, dass eine Natur- oder Sozialkatastrophe in der Wahrnehmung der
Menschen dann gegeben ist, wenn Hilfe von außen notwendig ist, um die schadensbrin-
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genden Auswirkungen des Naturereignisses wieder beheben zu können. Um von einer
Katastrophe sprechen zu können, müssen weiters derartige Verluste an Menschenleben
zu beklagen oder materielle Schäden entstanden sein, dass gesellschaftliche Strukturen
versagen und wesentliche Funktionen der Gesellschaft im betroffenen Gebiet nicht mehr
erfüllt werden können (UNDRO 1991). Dadurch hat die Katastrophendefinition natürlich
auch eine gewisse Raumskalenabhängigkeit; beispielsweise kann bei einem Hochwasserereignis eine spezifische Siedlung eines Tales komplett zerstört worden sein, wohingegen
im Mittel das Schadensausmaß im gesamten Tal moderat zu beziffern wäre. Dies gilt im
Prinzip auch für das gegenständliche Schadensinventar, wie weiter unten noch gezeigt
wird.
Im Zusammenhang mit Natur- oder Sozialkatastrophen muss der wissenschaftliche
Blick auch auf die Frequenz und auf die Intensität – im Sinne der Magnitude eines Naturereignisses – gerichtet werden. Dieses Frequenz-Magnituden-Konzept wird bereits seit
den 1960er Jahren in der Geographie angewendet (Wolman und Miller 1960) und ist ein
wichtiges Instrument in der Naturgefahrenanalyse, weil die Gefahr eines potenziell schadenbringenden Ereignisses mit steigender Wiederkehrhäufigkeit und Intensität zunimmt
(Schrott und Glade 2008). Generell gilt jedoch, je kleiner die Magnitude, desto geringer
sind schriftliche Quellen überliefert (Dix 2008).
Als eine herausragende historische „Katastrophe“ im Alpenraum kann sicherlich das
Erdbeben in Friaul von 1348 angesehen werden, wobei hier neben dem Erdbeben selbst
– rekonstruiert von Hammerl (1992) – vor allem auch verschiedene Folgeerscheinungen
des Bebens (Bergsturz am Dobratsch mit Aufstau der Gail bei Arnoldstein; Bruch dieses
natürlichen Dammes mit Überflutung von Villach) sowie die zeitliche Nähe zu anderen
Natur- und Krankheitsextrema (wie das fast zeitgleiche Auftreten der Pest) für die Wahrnehmung dieses Ereignisses als Katastrophe beigetragen haben. Borst (1981) widmete
sich in einem programmatischen Aufsatz über die damals aktuelle Katastrophenforschung
der Wahrnehmung des Erdbebens durch die Menschen jener Zeit. Rohr (2003) versuchte
zwei Jahrzehnte später auch abzuschätzen, ob die Zeitgenossen das zerstörerische Ereignis als Strafe Gottes oder als Teil der unberechenbaren Natur angesehen haben. In der heutigen Wissenschaft bildet das Erdbeben von 1348 eine wichtige Basis der wenigen Studien
aus dem Bereich der historischen Umweltforschung über die Zeit des Spätmittelalters für
den Ostalpenraum (Rohr 2003).
Rohr (2007) beschäftigte sich in seiner Habilitationsarbeit mit der Naturerfahrung
– Wahrnehmung, Deutung und Bewältigung – des Menschen zwischen Alltag und Katastrophe mit einem thematischen Fokus auf extreme Naturereignisse im Ostalpenraum
zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Er berichtet darin sehr umfassend über geologische (Erdbeben), geomorphologische (große Massenbewegungen), meteorologische (z. B.
Hagel), hydrologische (Überschwemmungen), glaziologische (Lawinen) und biologische (Tierplagen) Katastrophen sowie über als ungewöhnlich angesehene astronomische
Phänomene (Kometenerscheinungen) aus dieser Zeitperiode. Viele seiner Ausführungen
haben auch naturgemäß einen starken geographischen bzw. räumlichen Bezug. Dessen
Potenzial zur Rekonstruktion der raumzeitlichen Verteilung historischer Naturereignisse,
die als Katastrophen wahrgenommen wurden, konnte jedoch – bedingt durch das Fehlen
eines interdisziplinären Zugangs – nicht ausgenutzt werden.
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Der kulturhistorischen Herangehensweise von Historikern bzw. Umwelthistorikern
steht oft eine prozessgeomorphologische, hydrologische oder klimageschichtliche Herangehensweise von Naturwissenschaftlern – wie Geographinnen und Geographen im Bereich der Physischen Geographie – gegenüber. Naturwissenschaftler sehen häufig den
Prozess im Vordergrund, der bei entsprechendem Kontakt mit Menschen und Infrastruktur
erst zu einer Naturgefahr wird. Naturgefahren werden dabei auch gerne als ein integratives Thema im Bereich der Geographie gesehen. Pohl (2008) etwa unterteilt in drei verschiedene Naturgefahrenforschungsbereiche, welche sich in (a) die wahrnehmungs- und
sozialgeographische Naturgefahrenforschung, (b) die physisch-geographische, prozessorientierte Naturgefahrenforschung und (c) in das anwendungs- und planungsorientierte
Naturrisikomanagement unterscheiden lassen.
Bindeglieder zwischen der auf historische Ereignisse fokussierenden umwelthistorischen und naturwissenschaftlichen Naturgefahrenforschung können neben Bildern und
Karten (Dix 2008) vor allem schriftliche Quellen sein. Besonders geeignet erscheinen
solche Quellen, die die Effekte eines Naturereignisses auf die umgebende menschliche
Infrastruktur oder Lebensweise widerspiegeln und sich räumlich bis zu einem gewissen
Grad zuordnen lassen. Um eine solche Quelle handelt es sich bei dem hier vorgestellten
Schadensinventar aus dem Jahr 1574, in dem für zwölf damalige Administrationseinheiten des Benediktinerstiftes Admont, Steiermark, die Schäden eines 1572 stattgefundenen,
außergewöhnlich starken Niederschlagsereignisses inventarisiert sind.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu zeigen, dass es in der Zusammenarbeit zwischen
Historikern und Geographen möglich war, die geomorphologischen und hydrologischen
Effekte eines extremen meteorologischen Ereignisses, das sich Ende Juni/Anfang Juli
1572 – also weit vor der instrumentellen Zeit – ereignete, räumlich sogar bis auf Katasterebene analysieren zu können. Diese Rekonstruktion ist unter anderem den wertvollen vermessungstechnischen und kartographischen Leistungen aus dem 18. (Theresianischer Kataster) und 19. (Franziszeischer Kataster) Jahrhundert geschuldet. Die Auswirkungen des
extremen Niederschlagsereignisses von 1572 sind ausführlich in Eulenstein und Kellerer-Pirklbauer (2020) zusammengefasst. Darin werden zum einen die regionalen Effekte des Vb-Zyklons in Zentral- und Ostösterreich, Südost-Deutschland und Süd-Tschechien
behandelt, zum anderen werden sehr detailliert die Schadensauswirkungen im Einflussgebiet des Benediktinerstifts Admont analysiert. Der gegenständliche Beitrag soll aufzeigen, dass durch den gewählten interdisziplinären Ansatz räumliche Daten aus historischen
Quellen enthüllt werden können, die ebenfalls für die aktuelle Naturgefahrenforschung
von Relevanz sind.

2 Das Stift Admont und seine Besitzungen um 1572
Im Jahr 1572 bestand das Stift Admont bereits seit fast 500 Jahren. 1074 gegründet,
gehörte Admont bald zu den bedeutendsten Benediktinerklöstern des süddeutsch-öster
reichischen Raumes. Das Einflussgebiet des Stifts, gemessen am Grundbesitz, erstreckte
sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts grob von Bayern nach Salzburg, über Kärn
ten in die Steiermark und Niederösterreich (List 1974).
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Quelle: Eigener Entwurf. Digitales Geländemodell (DEM): Basis GIS Steiermark.

Abb. 1: Arbeitsgebiet: (a) Lage des Arbeitsgebiets und typische Zugbahnen von Vb-Zyklonen und anderen, genetisch damit in Zusammenhang stehenden Zugbahnen von
Tiefdruckgebieten (basierend auf van Bebber (1891); für Details siehe Text) in
Europa. (b) Überblickskarte über die zwölf Verwaltungseinheiten des Stifts Admont im Jahr 1572 mit der Lage von im Text genannten Wildbächen, ausgewählten geologischen Einheiten (Weber 1997) und der räumlichen Ausdehnung des
Admonttals (siehe auch Abb. 2 und 6).
Vor allem die Folgen der Reformation sowie eine hohe Steuerlast, besonders aufgrund
der benötigten beträchtlichen Summen zur Landesverteidigung, hatten dem Kloster in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts finanziell schwer zugesetzt. Der seit 1568 amtierende
Abt Lorenz reagierte unter anderem mit Veräußerungen und Verpfändungen. So wurden
beispielswiese 1571 die niederösterreichischen Besitztümer verkauft, vier Jahre später
folgten verpfändete Gebiete im Salzburgischen (List 1974). Die auch im Schadensinventar von 1574 genannte, im direkten Umkreis Admonts gelegene Propstei Mautern wurde
1571 verpfändet. Die finanzielle Situation war so bedrückend, dass sich der damalige
Erzherzog einschaltete, zur Sparsamkeit anhielt und Kommissare zur Untersuchung nach
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Admont schickte. In anderen Gebieten des Admonter Einflussbereichs waren die Jahre
kurz vor 1572 jedoch eine Zeit der Prosperität. Dies gilt für die ebenfalls im Inventar verzeichnete „Herrschaft Gallenstein“ (oder „Gallenstain“), in welcher damals verschiedene Arten von Stahl hergestellt wurden (Wichner 1880).
Die Ortschaft Admont hatte im 15. Jahrhundert bereits einen Marktstatus inne, was
impliziert, dass die Siedlung selbst von der Abtei Admont unabhängig war (Fuchs 1859).
Dieser Status beinhaltete, dass Steuerabgaben nicht an die Abtei, sondern direkt an die
Landstände abzugeben waren. Dies ist auch die Ursache dafür, dass für den Markt Admont
nur zwei Einträge Schadensinventar des Stifts Admont gemacht wurden.
Die Siedlung wie auch die Abtei liegen geomorphologisch gesehen auf einem Schwemmfächer (großteils <5° Hangneigung), der durch den Lichtmessbach gebildet wurde (Abb. 1
und 2). Der Wildbach entspringt weiter südlich, wird als Kaiseraubach in seinem Oberlauf
bezeichnet und durchfließt in seiner unteren Fließstrecke – dort mit der Bezeichnung Lichtmessbach – leichter erodierbare Phyllite (Abb. 1b). Er schädigte in der Vergangenheit häufig
den Bereich um Admont, was letzten Endes auch zur Konstruktion eines Retentionsbeckens
(Retentionsvolumen 178.000 m³) am unteren Ende der Kaiserau im Zeitraum von 2013 bis
2015 geführt hat (zum Verlauf des Kaiserau- bzw. Lichtmessbaches siehe Abb. 2).
Die Besitzungen, die im Schadensinventar von 1574 angeführt sind, teilen sich auf
zwölf verschiedene Verwaltungseinheiten auf. Tabelle 1 weist diese mit ihren historischen
Verortete
Einträge im
Admonttal

Bezeichnung laut
Schadensinventar

Heutiger Name

Code

Zahl der
Einträge

Markt Admont*

Admont

01MA

2

Die erste Stifft*

Weng

02ES

21

21 (100 %)a

Die annder Stifft*

Unterhall und Oberhall

03AS

53

50 (94,3 %)a

Die drit Stifft*

Ardning

04DS

55

35 (63,6 %)a

Die viert Stifft*

Aigen und Krumau

05VS

59

44 (74,6 %)a

Ambt Paltenthall

Trieben

06AP

47

Ambt Tauern

Hohentauern

07AT

22

Amt Seltzthall

Selzthal

08AS

16

Amt Jannsbach

Johnsbach

09AJ

11

Herrschaft Gallenstain

St. Gallen

10HG

32

Propbstey Zeyring

Probstei Zeiring

11PZ

36

Probstey Mauttern

Mautern

12PM

1

Summe

355

150 (81,1 %)b

verortete Einträge von vier Verwaltungseinheiten im Admonttal jeweils in Prozent.
verortete Einträge im Admonttal in Prozent (150 der insgesamt 188 Einträge).
Zur Lage siehe Abbildung 1. Die fünf mit einem * markierten Einheiten liegen im Admonttal.
(a)

(b)

Tab. 1: Die zwölf Verwaltungseinheiten des Benediktinerstiftes Admont, die im Schadensinventar des Ereignisses von 1572 aufgelistet sind.
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und aktuellen Bezeichnungen, weiters die in dieser Studie verwendeten Codierungen sowie die Anzahl der Einträge im Schadensinventar pro Verwaltungseinheit und schließlich
die verorteten Einträge für die Verwaltungseinheiten im Admonttal aus. Abbildung 1 gibt
die Lage der Verwaltungseinheiten wieder.
Das Admonttal ist dabei ein rund 20 km langer Abschnitt im Ennstal mit der Tallandschaft der Enns sowie den beidseitigen Gebirgsbereichen bis zu den orographischen
Wasserscheiden. Es umfasst die fünf historischen Verwaltungseinheiten „Markt Admont“,
„die erste Stifft“ (nordöstlich von Admont), „die annder Stifft“ (nördlich), „die drit Stifft“
(nordwestlich) und „die viert Stifft“ (südwestlich bis südöstlich) und erstreckt sich auf
einer Fläche von 58 km2.

3 Ein detailliertes Schadensinventar aus dem Jahr 1574
Im Februar 1574 übergab der damalige Abt des Benediktinerklosters Admont, Lorenz,
den Steirischen Landständen ein Schadensinventar. Das Inventar dokumentierte Schäden
an Gebäuden, Tieren und landwirtschaftlich genutzten Flächen, die bei einem meteorologischen Extremereignis im Sommer 1572 entstanden waren. Ziel des Abtes war es, die
Steuerpflicht der Abtei Admont zu senken. Eine solche Möglichkeit der Abgabenreduktion bestand zu jenem Zeitpunkt erst seit Kurzem. 1568 war von Seiten der Landstände
beschlossen worden, unter gewissen Voraussetzungen bei Elementarschäden eine Steuerreduktion zu gewähren (Mensi1) 1921). Eine dieser Voraussetzungen war die schriftliche
Auflistung der Schäden, die durch lokale Besichtigung von Kommissaren zusammengestellt werden mussten. Die Kommissare waren von der steuerpflichtigen Institution zu ernennen. Wer im vorliegenden Fall die Begehungen vorgenommen hat, muss offenbleiben.
Angesichts des relativ großen betroffenen Gebietes wäre die Übernahme dieser Aufgabe
von mehreren Personen plausibel. Wahrscheinlich war die Durchführung der vor Ort zu
erfolgenden Erhebungen langwierig. Dies könnte die relativ lange Zeitspanne zwischen
dem Niederschlagsereignis Ende Juni/Anfang Juli 1572 und der Abgabe der Unterlagen
im Februar 1574 erklären. Eine andere, gegebenenfalls auch ergänzende Erklärung dieser
verhältnismäßig langen Zeit könnte laut von Mensi (1910) das steirische Steuersystem
dieser Jahre bieten, in dem die Abgaben nicht jährlich, sondern durchaus für mehrere
Jahre gleichzeitig gezahlt wurden. Demnach wären die Steuern von 1572 im August 1574
fällig gewesen.
1)

Der Verfasser Mensi ist identisch mit dem weiter unten genannten von Mensi. Aufgrund des nach dem Ersten Weltkrieg erlassenen sog. Adelsaufhebungsgesetz durfte der Autor 1921 das von nicht mehr im Namen
führen.

Abb. 2: Das Admonttal mit der Lage von Stift und Siedlung (Markt) Admont sowie der
Verortung von 150 geschädigten Untertanen. Grad der Schädigung, relevante
Landschaftsformen und Wildbäche sind ausgewiesen.
Quelle: Eigener Entwurf. Digitales Geländemodell (DEM): Basis GIS Steiermark
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Nach der Erfassung der Schäden vor Ort dürften die Daten in das erhaltene Schadensinventar übertragen worden sein. Dies legt die Sorgfalt des Inventares nahe. Aufgenommen wurden – geordnet nach zwölf Verwaltungseinheiten – der Name der betroffenen Person oder des Hofes, eine Angabe der Schadenshöhe, in der Regel (in 323
Fällen) in Prozent (als Angabe des zerstörten Teiles), sowie die Höhe der jährlichen
Steuern; in den meisten Fällen in tl = Talent (talentum), ß = Schilling (solidi) und ₰ =
Pfennige (denarii). In 24 Fällen wurde der Schaden in Gulden ausgewiesen, in sechs
Fällen in sogenannten Tagwerken (siehe hierzu weiter unten) und in zwei Fällen fehlte
eine konkrete Angabe des Schadens. Die Umrechnung zwischen den unterschiedlichen
Währungseinheiten in dieser Zeit und in dieser Region war 1 Talent = 8 Schilling = 240
Pfennige (Haider 2013).
Ergänzende Informationen wie der Verweis auf gänzlich zerstörte Häuser oder getötete Tiere sind ebenfalls, wenn auch selten, zu finden. Den materiell größten Schaden verursachte das meteorologische Extremereignis in der Verwaltungseinheit „Herrschaft Gallenstain“. Hier sind die Schäden in Gulden angegeben, wahrscheinlich, um
deren Höhe zu unterstreichen. Nach Rumpl (1962) entsprach damals ein Talent einem
Gulden.
An der Zusammenstellung des Inventars arbeiteten mehrere Personen, denn es lassen
sich fünf unterschiedliche Handschriften erkennen. Wahrscheinlich entstand es in Admont,
denn dort war die notwenige Infrastruktur vorhanden und weiterführende Informationen
wie die jährlichen Steuersätze verfügbar. So sind Steuerregister einiger der im Inventar
erwähnten Verwaltungsbezirke aus den entsprechenden Jahren bis heute im Stiftsarchiv
Admont erhalten (Erwähnt seien hier beispielsweise AT-ABBA2) Xx-2-3 (Admonttal),
AT-ABBA Xx-8-1 (Paltental), AT-ABBA Xx-10-1 (Johnsbach).

4 Methodik
4.1

Relevante Arbeiten des Historikers

Nach dem Fund der Quelle durch systematische Archivdurchsicht nach sektoralen Überlegungen (Dix 2008) war die zunächst wichtigste Aufgabe des Historikers die Transkription, also die Umschrift, der Eintragungen des Inventars. Zeitgleich zur Transkription
wurden Hintergrundinformationen zur Quelle eingeholt. Die Intention der Abfassung des
Schriftstücks war in diesem Fall einfach zu ermitteln. So ist auf Fol. 2r3) sowie 51r angegeben, dass das Inventar zur Senkung der zu erbringenden Steuerleistung der Untertanen und damit des Stiftes für etliche Jahre entstanden ist. Im steirischen Steuerwesen
um 1572 wurden die zuvor festgelegten Steuerleistungen der einzelnen Institutionen von
ihren jeweiligen Untertanen erbracht. Eine Steuersenkung aufgrund von Elementarschäden musste auch den Untertanen zugutekommen. Dies war eine der Voraussetzungen
2)
3)

AT-ABBA ist die Abkürzung der im Stiftsarchiv Admont verwendeten Signatur.
Bei historischen Dokumenten ohne Seitenzählung wird in der Regel die Nummer des Blattes in Folio (Fol.)
angegeben; r (recto) steht dabei für die Vorderseite, v (verso) für die Rückseite.
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für eine Reduktion. Die tatsächlich erfolgte Einreichung der Unterlagen legt nicht nur
die Ankündigung des Abtes auf Fol. 51r nahe, sondern wird auch durch den heutigen
Aufbewahrungsort plausibel. Das Dokument ist nämlich im Landschaftlichen Archiv des
Landesarchivs Steiermark (Steiermärkisches Landesarchiv, Laa Antiquum Gruppe XIII
Volkswirtschaft 3. Bergbau D. Schäden Einzelfälle Schuber 150) und nicht im Stift Admont zu finden.
Etwas schwieriger war der Echtheitscharakter der Quelle einzuschätzen. Eine Fälschung kann zwar ausgeschlossen werden, das gilt aber nicht zwangsläufig für Übertreibungen. Es sind jedoch des Öfteren sehr niedrige Schadensanteile festgehalten worden,
so dass insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass die Angaben realistisch sind.
Übertreibungen im Einzelfall können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt vor
allem auch dann, wenn sich die Erfassung der Daten tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinzog. Es wäre nur zu verständlich, dass bei der Schadenseinschätzung im Nachhinein Unsicherheiten über den tatsächlichen Schaden aufgetreten sind. Bei den Angaben
selbst dürfte es sich in den meisten Fällen um Schätzwerte handeln. Lediglich bei den
Schadenshöhen in Geldbeträgen dürfte die Summe errechnet worden sein, wobei die Art
der Berechnung offenbleiben muss.
Die Betrachtung der Handschrift nach formalen Kriterien war ebenfalls Aufgabe des
Historikers. Das Inventar wurde auf Papier geschrieben. Spuren, die auf starken Gebrauch
schließen lassen, sind nicht zu finden, was angesichts der Funktion der Handschrift aber
auch nicht weiter überraschend ist. Die Quelle zeigt jedoch Spuren (späterer) archivalischer Erfassung. Die Entstehung durch Teamarbeit wurde bereits erwähnt, wobei ein
Schreiber das Grundkorsett der Steuerangaben (einfache und doppelte Steuer) übernahm.
Ebenfalls eine Person dürfte mit der Verzierung der Initialen der zwölf Verwaltungsbezirke betraut gewesen sein.
Eines der wichtigsten Elemente der Quellenkritik ist die Überlegung der Möglichkeiten der Interpretation einer Quelle. Fragen nach der Wahrnehmung von extremen Niederschlagsereignissen lassen sich mit Hilfe des Schadensinventars nur sehr eingeschränkt
beantworten. Die einzige Interpretationsmöglichkeit in Bezug auf Wahrnehmung bietet
eine Passage am Anfang der Quelle, in der von „grosse[m] wasserguss“ als Hintergrund
für die „verderblichen schäden“ berichtet wird. Bei Kiss (2019) sind Hochwässer mit der
zeitgenössischen Bezeichnung „grosse[r] wasserguss“ in der von ihr definierten höchsten
und mittleren Intensitätsklasse gelistet. Aufgrund anderer Quellen zu dem Ereignis von
1572 (siehe hierzu zusammenfassend Eulenstein und Kellerer-Pirklbauer 2020) lässt
sich rekonstruieren, dass es sich bei diesen großen Niederschlagsmengen um die Auswirkungen einer sogenannten Vb-Wetterlage bzw. eines Vb-Zyklons gehandelt hat.
Vb-Zyklone entstehen entweder in der Region Genua (Golf von Genua, Ligurisches
Meer) oder im Golf von Biskaya (früher als Va-Tiefdruckgebiet bezeichnet) durch Zufuhr
von Feuchtigkeit. Diese Tiefdruckgebiete bewegen sich weiter ostwärts über Italien (Poebene) und die nördliche Adria, bevor sie nach Süden (früher Vd), Osten (früher Vc) oder
Nordosten (Vb; heute noch verwendeter Fachausdruck) weiterziehen (Abb. 1a). Vb-Zyklone bringen extreme Niederschläge nördlich der Alpen (van Bebber 1891; Messmer
et al. 2015). Die Begriffe Va, Vc und Vd werden heute in der Meteorologie nicht mehr
verwendetet.
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Allgemein gilt laut Messmer et al. (2015), dass Vb-Zyklone eher selten (zwei bis drei
pro Jahr) und relativ kurz in ihrer Wirkung (mittlere Dauer 3,1 Tage) sind. Der Vb-Zy
klon von 1572 scheint überdurchschnittlich stark gewesen zu sein. So dokumentierte man
in Admont starke Niederschläge im Zeitraum 8. bis 14. Juli 1572 (Wichner 1880). Mit
Rückgriff auf die Untersuchungen von Rohr (2007) lässt sich insgesamt schließen, dass
das extreme Niederschlagsereignis als kein außergewöhnliches im Sinne eines unvorhergesehenen Phänomens angesehen wurde, für das es galt, Erklärungsversuche oder Schuldige zu finden.

Quellen: Foto (a): Autoren des Beitrags; Foto (b): Stefan Kienberger, Salzburg

Abb. 3: Zeugnisse der Erinnerungskultur des Hochwassers von 1572: (a) Hochwassermarken am ehemaligen Wasserturm in Steyr (Oberösterreich) im Bereich des Zusammenflusses von Steyr und Enns mit dem höchsten Hochwasserstand im Jahr
1572; (b) Erinnerungsstein am Haus der Natur in Salzburg.
Eine andere Wahrnehmung lässt sich erahnen, wenn man die hydrologischen und geomorphologischen Auswirkungen des Vb-Zyklons von 1572 betrachtet. So zeigt die Verwendung des Wortes „verderblich“, das mit „Verderben bringend“ übersetzt werden kann
(Grimm und Grimm 1956), schon auf den ersten Blick, dass die aufgelisteten Schäden
beträchtlich gewesen sein dürften. Die Durchsicht bestätigt diesen Verdacht; immerhin
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hatten 14 Betroffene einen Totalschaden (acht davon im Admonttal; vier von den acht
konnten auch kataster-basiert zugewiesen werden) zu verzeichnen.
Versteht man zudem das Schadensinventar insgesamt als einen Hilferuf an Außenstehende, so kann man mit Hilfe der oben ausgeführten Katastrophendefinition argumentieren, dass die Zerstörungskraft des Zyklons von 1572 im Umkreis Admonts als Katastrophe
wahrgenommen wurde, was den Wahrnehmungen in anderen Teilen des Einzugsgebiets
der oberen Donau (z. B. Salzburg – Erinnerungsstein beim Haus der Natur (Rohr 2007),
Oberpinzgau – Zerstörung einer ganzen Siedlung mit Sagenbildung (Lahnsteiner 1980),
Steyr – höchste Hochwassermarke in der gesamten Neuzeit (Preuenhueber 1740) entspricht (siehe hierzu Abb. 3a). Der Erinnerungsstein beim Haus der Natur in Salzburg
(Abb. 3b) besagt recht eindrücklich:
„Des 72 den fünfften Jullij Khratt. Von drey Uhr früe Es geregnet hatt. Biß Achten
dito Sibentzig Stunndt. An Aufhern, die Prugg stieß zugrundt. Dreizehen Heüser
und Städl verschwamb. Saltzburg dessen groß Schaden namb. Unnd Loff die Saltzach An so Strenng, Daß Vber disen Stain Außgienng.“
Andererseits muss man das Schadensinventar nicht unbedingt als Hilferuf und somit
als Hinweis auf eine Katastrophenwahrnehmung interpretieren. So kann genauso gut
angeführt werden, dass man in Admont die Möglichkeiten des damaligen Steuerrechts
ausschöpfte, als die sachlichen Voraussetzungen dafür gegeben waren. In der Geschichte
Admonts ist mehrmals um Steuerreduzierung angesucht worden, wie eine eigene Rubrik
im Stiftsarchiv zeigt (AT-ABBA Xx-38).
Deutlich besser gibt die Quelle entsprechend ihrer Funktion darüber Auskunft, welche Zerstörungskraft ein extremes Niederschlagsereignis in einem Zeitalter ohne oder mit
wahrscheinlich nur geringen Schutzbauten haben konnte. Zwar hatte Abt Valentin, Vorgänger des hier relevanten Abt Lorenz, laut Wichner (1880) nach einem Hochwasser
Schutzbauten entlang der Enns errichten lassen, aber deren genaue Lage, Umfang, Aussehen und Effektivität muss offenbleiben.
Alle im Schadensinventar erwähnten Informationen für die 355 geschädigten Untertanen in den zwölf Teilgebieten wurden in einer Exceldatei erfasst. Eine kataster-basierte
räumliche Analyse der geschädigten Gebäude konnte für das Teilgebiet Admonttal (fünf
Verwaltungseinheiten, siehe Tab. 1) durchgeführt werden, wobei 150 der 188 gelisteten
Untertanen lokalisiert wurden. Ausgangspunkt dieser Analyse bildete die interdisziplinär erfolgte Lokalisierung der einzelnen Höfe bzw. Untertanen. Hierbei konnte eine von
Kremser (1969) erstellte Liste über die Namensentwicklung von Höfen im Admonttal um
die Namensvariation von 1572/74 ergänzt werden. Der Arbeit von Kremser – wie auch
unserer Arbeit – kam zugute, dass sich die Hofstruktur seit dem Mittelalter bis ins 18.
Jahrhundert herein kaum verändert hat. Somit können Informationen aus mittelalterlichen
Steuerlisten („Urbaren“) sowie neuzeitliche Kataster miteinander relativ gut verknüpft
werden. Bei der Lokalisierung kamen ferner der Theresianische, Franziszeische und der
moderne Grenzkataster zum Einsatz. Die bis heute währende Namens- und Lagetradition
vieler Höfe im Admonttal ermöglichte zudem einen Vergleich mit aktuellen Gefahrenzonenplänen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach und Lawinenverbauung.
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Relevante Arbeiten des Geographen

Nachdem der Historiker das Schadensinventar transkribiert und in einer Exceldatei – sowie in beschreibenden Textdokumenten zum Inventar – aufbereitet hat, konnte sich der
Geograph an die Auswertung der Quelle mit seinem Methodenwerkzeug setzen. Der Umfang und der Gehalt der Quelle ließen zum einen die Anwendung deskriptiver Statistik
für den gesamten Datensatz (alle zwölf Verwaltungseinheiten) zu (Excel, SPSS), zum anderen konnten für die fünf Verwaltungseinheiten im Admonttal die Inventarangaben für
ein Geographisches Informationssystem (GIS) genutzt und räumlich ausgewertet werden.
Letzteres ist etwas Außergewöhnliches, da die Rekonstruktion der Auswirkungen eines
extremen Niederschlagsereignisses, das im 16. Jahrhundert Schaden für Gehöfte und landwirtschaftliche Nutzfläche verursacht hat, – zumindest nach Kenntnis der Autoren – vorher noch nie auf Katasterbasis wiedergegeben werden konnte.
Die GIS-basierte Verortung der lokalisierten Untertanen wurde in ArcGIS 10.5 durchgeführt. Dabei konnte auf Basis der in Tabelle 2 gelisteten Quellentypen bei 150 der insgesamt 188 geschädigten Untertanen im Admonttal die Lage der Gehöfte lokalisiert werden
(ein Beispiel eines Gehöfts ist angegeben). Bei 121 Gehöftnamen war die Zuordnung
recht sicher (vgl. Beispiel in Tab. 2), bei 29 Gehöftnamen war dies etwas unsicherer, was
auf Namensunklarheiten beim Vergleich der Namen in den anderen verfügbaren Auflistungen und Katastern in Tabelle 2 und jenem im Inventar von 1574 zurückzuführen ist.
Für 38 Einträge im Inventar war eine Verortung nicht möglich.
Quellentyp

Jahr

Referenz/Anmerkung

Beispiel der Namensentwicklung eines Gehöfts

Gesamturbar des Benediktinerstifts Admont

1434

Kremser (1969)

Hainrich Chrapf im Lauffen

Schadensinventar von
1572

1572

Originaldokument, an die
Landstände 1574 übergeben

Khrapft im Lauffen

Theresianischer Kataster

1758

Kremser (1969)

Crapf im Laufen

Franziszeischer Kataster

1824

Originalkarten (online Zugriff
via https://mapire.eu/en)

Lauffenbauer (Katasterplan
Weng; Parzelle Nr. 95)

Grundbuch Neue Reihe

1880

Kremser (1969)

Laufenhof (Katasterplan
Weng; Parzelle Nr. 95)

Grundbuch 1969

1969

Kremser (1969)

Lauferbauer (Katasterplan
Weng; Parzelle Nr. 95)

Grenzkataster

2018

Originalkarten (online Zugriff
https://gis.stmk.gv.at)

Lauferbauer (Katasterplan
Weng; Parzelle Nr. .95/1)

GIS Code

2018

In dieser Studie verwendet

02ES_G01

Tab. 2: Quellen für die Lokalisierung der geschädigten Höfe im Admonttal zwischen 1434
und heute, mit einem Beispiel eines Gehöfts im Bereich des Gesäuseeingangs.
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Optische Fernerkundungsdaten (ArcGIS base data), ein hoch aufgelöstes Geländemodell
(1m) abgeleitet aus luftgestützten Laserscanning Daten (ALS) sowie die ersten Ableitungen daraus (Neigung, Exposition) – zur Verfügung gestellt von GIS Steiermark – wurden
zur Unterscheidung verschiedener relevanter Landschaftsformen verwendet. Perennierende Gerinne wurden entsprechend der Open Street Map sowie zusätzlich durch kartographische Ausweisungen laut der ÖK 1:50.000 online (http://www.austrianmap.at) kartiert. Raumanalysen wurden in ArcGIS durchgeführt. Beispielsweise wurde die Distanz
zwischen geschädigten Gebäuden und rezenten Gerinnen mit Hilfe des Proximity-Tools
ermittelt.
Die Lokalisierung der 150 geschädigten Anwesen von 1572 ermöglichte einen Vergleich mit ähnlichen dokumentieren Schadensereignissen (Hangrutschungen, Vermurungen und anderen hydrologisch-geodynamischen Prozessen) aus dem Zeitraum von 1851
bis 2017 im Ereignisportal des Wildbach- und Lawinenkatasters des Forsttechnischen
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, einer Dienststelle des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (WLK 2019). In dieser Datenbank wird im Wesentlichen zwischen Hochwasser bzw. Flut, fluviatilem Feststofftransport (≤20 % Feststoffanteil), murartigem Feststofftransport (>20–40 % Feststoffanteil), Murgang (>40 %
Feststoffanteil), Rutschungen und Schneelawinen unterschieden (vgl. Hübl et al. 2006).
Ferner konnten die geschädigten Anwesen mit den Gefahrenzonenplänen für Wildbäche im Bereich des Admonttals, die durch den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und
Lawinenverbauung entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht wurden (WLV 2017),
verglichen werden.
Gefahrenzonenpläne für Wildbäche und Lawinen gelten für sogenannte „raumrelevante Bereiche“ (im wesentlichen Siedlungsräume) und sind als flächenhaftes Gutachten
über die Gefährdung durch Wildbäche, Lawinen und Erosion zu sehen. Bei Wildbächen
wird die ermittelte Wirkung von Bemessungsereignissen (Ereignisse mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von zirka 150 Jahren) ermittelt (GZP-VO 1976). „Rote Gefahrenzonen“ umfassen jene Flächen, die durch Lawinen und Wildbäche derart gefährdet
sind, dass ihre ständige Benützung als Siedlungs- oder Verkehrsfläche wegen der zu erwartenden Schadenswirkungen des Bemessungsereignisses oder wegen der Häufigkeit
der Gefährdung gar nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist (GZP-VO 1976). In
„Gelben Gefahrenzonen“ ist die ständige Benützung infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt, wobei eine Bebauung hier eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen
möglich ist (GZP-VO 1976).
Dokumentierte historische Schadens- oder Überflutungsereignisse, welchen aufgrund von Pegelmessungen eine Jährlichkeit oder ein Abfluss zugeordnet werden können, werden auch für die Kalibrierung von für die Gefahrenzonenausweisung relevanten
Abflussmodellen verwendet (BMNT 2018). In weiterer Folge werden in der Gefahrenzonenplanung u. a. noch „Braune Hinweisbereiche“, die anderen als von Wildbächen
und Lawinen bedingten Naturgefahren, wie Steinschlag oder Rutschungen, ausgesetzt
sind, ausgewiesen (GZP-VO 1976). „Blaue Vorbehaltsbereiche“ und „Violette Hinweisbereiche“ sind der Vollständigkeit halber hier erwähnt, waren aber für diese Studie
nicht relevant.
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5 Ergebnisse und Diskussion
5.1

Auswirkungen in zwölf Verwaltungseinheiten des Stiftes Admont

Tabelle 1 listet u. a. die Anzahl der Einträge im Schadensinventar pro Verwaltungseinheit auf. Die meisten der geschädigten Untertanen (n=59) gehörten zur Verwaltungseinheit „Die viert Stifft“, gleichbedeutend mit den heutigen Ortschaften Aigen und Krumau,
gefolgt von der Einheit „Die drit Stifft“, der heutigen Gemeinde Ardning westlich von
Admont, mit 55 Einträgen und „Die annder Stifft“, gemeint sind hier die heutigen Ortschaften Unterhall and Oberhall mit 53 Einträgen. Dies bedeutet, dass allein 47 Prozent
der im Inventar genannten 355 Untertanen einer dieser drei Verwaltungseinheiten – im
Nahbereich des Stifts – angehörten. Im gesamten Admonttal kamen zu den 167 erwähnten
Einträgen noch 21 aus der Einheit „Die erste Stifft“ – heutiges Weng – und zwei Einträge
aus dem „Markt Admont“ hinzu.
Im südlich gelegenen Paltental, in der damaligen Verwaltungseinheit „Ambt Palten
thall“ im Bereich der heutigen Gemeinde Trieben, wurden die Gebäude von 47 Untertanen geschädigt. Aus diesem Gebiet berichtete bereits vor rund 140 Jahren Wichner
(1880), dass – bedingt durch langanhaltende Niederschläge im Zeitraum vom 8. bis 14.
Juli 1572 – u. a. die Wildbäche Dietmannsbach, Lorenzenbach, Triebenbach und Schwarzenbach (Abb. 1b) Verwüstungen mit sich brachten. Es ist durchaus anzunehmen, dass
sich im Bereich dieser Schwemmfächer im Jahr 1572 Muren und Hochwässer ausbreiteten. Dies wäre analog zu einem Murenereignis im Jahr 2012 im Einzugsgebiet des Lorenzenbaches, bei dem sich im Bereich des Mittellaufes zahlreiche Rutschungen aus leicht
erodierbarem Festgestein ereigneten und massive Vermurungen am Schwemmfächer (mit
dem Ort Sankt Lorenzen) auslösten (Janu et al. 2016).
In zwei weiteren Administrationseinheiten gab es zwischen 30 und 40 Einträge. Dies
war zum einen die „Herrschaft Gallenstain“ im Bereich des heutigen St. Gallen nordöstlich von Admont und zum anderen die „Propbstey Zeyring“, ein Gebiet relativ weit im Süden und im hydrologischen Einzugsgebiet der Mur, rund um die heutige Lokalität Probstei
Zeiring. Die relativ hohe Zahl an Einträgen für Zeiring ist insofern interessant, als es für
den Pölsbach, der durch die „Propbstey Zeyring“ entwässert, sowie für dessen Vorfluter
(die Mur) keine Aufzeichnungen von Hochwässern zu jener Zeit gibt (Popelka 1935).
Von etwas geringerer Bedeutung für das Inventar waren die Einheiten „Ambt Tauern“
(heutiges Hohentauern) mit 22 Einträgen und „Amt Seltzthall“ (Selzthal) mit 16 Einträgen sowie das „Amt Jannsbach“ (Johnsbach) mit elf Einträgen. Nahezu bedeutungslos
im Inventar waren die beiden Einheiten „Markt Admont“ – also die Siedlung Admont
selbst – sowie die „Probstey Mauttern“, sprich das Gebiet rund um die Ortschaft Mautern.
Ersteres hängt mit der Zuständigkeit zusammen (siehe Kapitel 2, Stichwort Marktstatus),
zweiteres ist wohl aus der Kombination von Verpfändung der Probstei Mautern zu jener
Zeit in Verbindung mit einem geringeren Wirkungsgrad des Vb-Zyklons für dieses Gebiet
zu erklären.
In Summe kann somit festgehalten werden, dass ein recht großes Gebiet im Admonter
Einflussbereich durch die hydro-geomorphologischen Effekte eines Vb-Zyklons unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.
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Abbildung 4 bietet eine Übersicht über quantitative Auswertungen des gesamten Schadensinventars. Die Abbildungen 4a und 4b zeigen die statistische Verteilung des Schadens
in Prozent für jede administrative Einheit und für verschiedene Schadensklassen (angegeben in Prozent oder in monetären Einheiten). Darin wird deutlich, dass der Grad der
Zerstörung zwischen 0,3 bis 100 % Schaden variierte. In 24 Fällen – die meisten davon im
Bereich des heutigen St. Gallen – wurden die Schäden jedoch in Gulden bewertet. Acht
Einträgen waren weder Angaben in Prozent noch in einer Währungseinheit zu entnehmen.
Bei sechs dieser acht Geschädigten gab es jedoch Angaben über den Arbeitsaufwand, der
notwendig war, um den Schaden zu beheben. Diese Angabe wurde in „Tagwerken“ mitgeteilt, also in der zu leistenden Arbeit in Tageseinheiten. Im Fall von Admont im Jahr 1574
kann man damit mit einer Umrechnung von 1 Tagwerk = 6 Pfennige (von Mensi 1910)
den Arbeitsaufwand in Geldaufwand konvertieren. In den zwei verbleibenden Fällen war
eine Quantifizierung des Schadens unmöglich.

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4: Grad der Zerstörung durch das Ereignis von 1572, unterschieden in (a) die zwölf
verschiedenen Verwaltungseinheiten des Stifts Admont in Prozent (siehe Tab. 1)
– für 323 der 355 Fälle lagen Anteilsangaben vor, (b) verschiedene Schadensklassen in Prozent oder Gulden sowie (c) nach der primären Funktion der Gebäude
der Untertanen (n=355). Moderate Ausreißer in (a) haben einen Abstand zum 3.
Quartil von 1,5–3.0mal dem Interquartilabstand (IQA). Extreme Ausreißer weisen einen größeren Abstand auf.
Die meisten der geschädigten Untertanen fallen in die Klasse 0 bis 10 Prozent (n=99), gefolgt von der zweitniedrigsten Klasse >10–20 Prozent (n=80). Im Gegensatz dazu gab es
in zumindest 14 Fällen eine komplette Zerstörung der Haus- und Hofanlage (100 % Schaden). Acht solcher Einträge (vier davon räumlich zugewiesen; vgl. Abb. 2) wurden im
Bereich des Admonttals gezählt. Der Median des Schadensausmaßes für alle 323 Einträge
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mit entsprechenden Angaben liegt bei 17,7 Prozent, was als relativ gering erscheint. Die
Unterschiede im Medianwert zwischen den Administrationseinheiten schwanken jedoch
sehr stark. Bei zwei Einheiten wird ein Wert von 50 Prozent erreicht, bei zwei weiteren
ein Wert von 33,3 Prozent. Das bei weitem geringste Ausmaß an Schaden wurde für die
beiden im Süden gelegenen Verwaltungseinheiten errechnet. Klar ersichtlich ist jedoch
auch, dass in der Verwaltungseinheit rund um Zeiring extreme Ausreißer (mit sogar 100
% Schaden) aufgetreten sind, was auf ein Übergreifen der Wirkung der Vb-Wetterlage auf
den Bereich südlich des Alpenhauptkamms hinweist.
In Abbildung 4c ist die primäre Funktion der Häuser der geschädigten Untertanen dargestellt. Auffällig ist, dass 84 Prozent oder 299 Betroffene entweder Bauern oder Kleinbauern, sogenannte „Herbergler“, waren. Unter einer „Herberg“ oder „Herberge“ verstand man dabei in der frühen Neuzeit (aber auch im Mittelalter) im süddeutschen Raum
eine landwirtschaftliche Einheit unter einer halben Hube mit Ziegen und Schafen, aber
ohne Großvieh. Eine Hube war dabei eine Ertragsgröße und kein absolutes Flächenmaß.
Des Weiteren wurden 27 Hammerschmieden und zehn Mühlen oder Sägen beschädigt.
Auffallend ist auch, dass acht Gehöfte, vier Mühlen oder Sägen und zwei Gebäude mit
unklarer primärer Nutzung (vermutlich Bauernhöfe) einen Totalschaden erleiden mussten
(100 % Schaden). Dies legt die Vermutung nahe, dass mehrere Bäche und Flüsse im Herrschaftsgebiet von Admont ihr Bachbett verließen und angrenzende Gebäude und landwirtschaftliche Nutzflächen verwüsteten.
5.2

Auswirkungen im Admonttal

Der Abbildung 2 sind neben der Übersicht über das Admonttal auch die Lage der 150 lokalisierten geschädigten Gebäude sowie unterschiedliche Landschaftsformen im Enns-nahen Bereich zu entnehmen, wobei auch die Schadensintensität pro Geschädigtem kartographisch dargestellt ist. Bei den meisten der geschädigten Untertanen im Admonttal
(n=101) befanden sich ihre Gehöfte bzw. Gebäude im Bereich von Schwemmfächern oder
Murenkegeln nördlich und südlich der Enns. Vier Geschädigte hatten ihre Gebäude im
Augebiet der Enns in der Nähe von unterschiedlichen Zuflüssen zur Enns. Fünf Betroffene
lagen im Aubereich von tributären Bächen der Enns (vor allem im Bereich des Esslingbaches). Die restlichen 40 Untertanen hatten ihre Gebäude und Nutzflächen in Hangbereichen oberhalb des Ennstals und der Schwemmfächer und Murenkegel situiert.
Diese Beobachtung legt nahe, dass sich Hochwässer und Muren – neben Rutschungen
in Hangbereichen – auch entlang kleinerer Gerinne in Hanglagen bilden konnten. Man
kann folglich daraus interpretieren, dass es sich auch auf Basis der räumlichen Indikatoren
um ein langes Niederschlagsereignis im Admonttal gehandelt haben muss, das zu großflächigen Hanginstabilitäten, bedingt durch wassergesättigte Böden und nachfolgende Boden- und Sedimentmobilisierung, geführt hat, ähnlich wie bei anderen Vb-Wetterlagen im
Einzugsgebiet der Donau (Blöschl et al. 2013). Diese Annahme ist auch durch die räumliche Verteilung der am stärksten geschädigten Untertanen über das gesamte Admonttal
gestützt. Sogar die vier lokalisierten Untertanen im Admonttal mit 100 Prozent Schaden
liegen auf vier unterschiedlichen Schwemmfächern.
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In Abbildung 5a wird das Schadensausmaß der 150 Anwesen im Admonttal mit der
Distanz zum nächsten (heutigen) perennierenden Gerinne verglichen. Die Ergebnisse zeigen zumindest eine leichte negative Korrelation, was impliziert, dass tendenziell näher
an perennierenden Gerinnen liegende Gebäude und Flächen stärker geschädigt wurden
als solche, die relativ weit entfernt von Bachläufen waren. Alle Gebäude mit einem Schadensausmaß von mehr als 50 Prozent liegen innerhalb von 300 Metern zum nächsten Gerinne. Drei der vier komplett zerstörten und verorteten Gebäude sind weniger als 80 Meter
von einem perennierenden Gerinne entfernt. Im Gegensatz dazu wurden für Bereiche von
rund 800 Metern Distanz nur mehr geringe Schadensausmaße (<10 %) angegeben. Durch
das Fehlen von detaillierten kartographischen Informationen aus jener Zeit muss man bei
dieser Analyse natürlich die Einschränkung hinnehmen, dass das heutige (zum Teil durch
Schutzbauten gesicherte) Gewässernetz nicht unbedingt jenem von 1572 entspricht.

Quelle: Eigene Berechnung, eigener Entwurf

Abb. 5: (a) Verhältnis zwischen Schaden (in %) und Entfernung zum nächsten ganzjährig
wasserführenden Gerinne (in m) der 150 lokalisierten Gebäude im Admonttal,
die 1572 geschädigt wurden. (b) Verhältnis zwischen dem Schadensgrad der 150
geschädigten Gebäude und heutigen Gefahrenzonen.
5.3

Vergleich mit aktuellen Verhältnissen

Die meisten der 95 durch den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung erfassten Schadensereignisse im Zeitraum von 1851 bis 2017 haben sich entlang der
Wildbäche im Admonttal ereignet (Abb. 6). 37 Ereignisse sind als fluvialer Feststofftransport klassifiziert worden, 29 Ereignisse als Muren bzw. Murgänge. Zumindest 16 Schadensereignisse wurden als Hochwasser kategorisiert. Lawinen ereigneten sich primär im
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Bereich des Gesäuses, also im östlichen Teil des Admonttales. Der Kaiseraubach – weiter bachabwärts als Lichtmessbach bezeichnet – verursachte häufiger Hochwässer (1897,
1951) und Muren (1851, 1885, 1949) im Bereich des Schwemmfächers mit der Siedlung
und dem Stift Admont (WLK 2019). Rutschungen spielen im Inventar des Wildbach- und
Lawinenkatasters für das Admonttal eine sehr geringe Rolle.
Zusammenfassend kann somit hier gut gezeigt werden, dass durch das Schadensinventar über den Zyklon von 1572 im Admonttal das Verbreitungsmuster von möglichen
Auswirkungen einer Vb-Wetterlage räumlich wesentlich vielfältiger sein kann als durch
das mit bisherigen Quellen zusammengestellte Schadensinventar des Forsttechnischen
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung ausgewiesen werden konnte.
Der Vergleich des Verbreitungsmusters des Schadensereignisses von 1572 mit dem
Gefahrenzonenplan des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung
für Wildbäche im Admonttal zeigt auf, dass 18,7 Prozent (n=28) der 150 lokalisierten Gebäude heute innerhalb der Gelben oder Roten Gefahrenzone liegen würden (siehe auch
Abb. 5b und 6). In 18 Fällen wären die geschädigten Bauwerke in Bauverbotszonen gewesen (Rote Zone) und in zehn Fällen wäre immer noch die Gelbe Zone relevant.
In Abbildung 5b wird das Schadensausmaß aller 150 lokalisierten Fälle in Bezug zu
aktuellen Gefahrenzonenbereichen dargestellt. Das Ergebnis zeigt, dass ein signifikant
höherer prozentueller Schaden für Anwesen entstanden ist, die heute innerhalb der Roten
(Medianwert 18,3 %) oder Gelben (29,1 %) Gefahrenzone liegen würden. Der Medianwert für die außerhalb dieser beiden Zonen angesiedelten geschädigten Untertanen liegt
bei nur 14,3 Prozent.
Dies zeigt auf, dass bereits im Jahr 1572 Gebäude in heute als gefährdet eingestuften Zonen höhere Schäden erleiden mussten. Weiters enthüllt unsere Analyse aber auch,
dass die meisten der – wenn auch zu einem geringeren Ausmaß – geschädigten Anwesen
außerhalb der aktuellen Gefahrenzonenbereiche lagen. Braune Hinweisbereiche (relevant
für Steinschlag und Rutschungen) sind im Gefahrenzonenplan im Admonttal flächenhaft recht unbedeutend mit einer Gesamtausdehnung von nur 0,34 km², aufgeteilt auf 19
Teilbereiche. Wie unsere Analyse zeigte, würde nur ein einziges der 150 lokalisierten
geschädigten Gebäude heute innerhalb eines Braunen Hinweisbereiches liegen. Diese
Ergebnisse aus der räumlichen Verschneidung des Inventars mit modernen Gefahrenzonenplänen könnten darauf hinweisen, dass Ereignisse mit einer hohen Magnitude – aber
geringen Frequenz – nicht entsprechend in der aktuellen Gefahrenzonenplanung berücksichtigt sind.
Abb. 6: Verhältnis zwischen den 1572 geschädigten und lokalisierten 150 Gebäuden im
Admonttal, den 95 Schadensereignissen, die für den Zeitraum von 1851 bis 2017
dokumentiert sind (Daten aus WLK 2019) sowie der Verteilung der Gelben und
Roten Gefahrenzonen entlang von Wildbächen in raumrelevanten Bereichen laut
Gefahrenzonenkarten des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung (Daten vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 2017).
Quelle: Eigener Entwurf. Digitales Geländemodell (DEM): Basis GIS Steiermark.
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An dieser Stelle darf man allerdings nicht vergessen, dass im Jahr 1572 deutlich andere
Verhältnisse als heute herrschten. Beispielsweise waren die Wildbäche noch als Wildbäche anzusprechen und keiner wesentlichen menschlichen Kontrolle im Sinne von Regulierungen und Geschiebesperren unterlegen. Heutzutage sind potenziell gefährliche
Wildbäche durch entsprechende Verbauungsmaßnahmen verändert, wie beispielsweise
der Kaiserau- bzw. Lichtmessbach mit dem bereits erwähnten Retentionsbecken. Es ist
auch durchaus vorstellbar, dass damals – bedingt durch eine höhere Lage der natürlichen Bachsohle ohne Regulierungen – häufigere Bachaustritte und Überschwemmungen möglich waren. Als weiterer Punkt kann hier ebenfalls die anzunehmende geringere
Stabilität der Gebäude von 1572 im Vergleich zu jenen von heute angesprochen werden,
sodass ähnliche Hochwässer heutzutage wesentlich geringere Gebäudeschäden verursachen würden.
Schließlich muss auch berücksichtigt werden, dass bei der modernen Ausweisung
von Gelben und Roten Gefahrenzonen Abflussmodellierungen eine wichtige Basis bilden (BMNT 2018). Fehlen hydrologische Eingangsdaten (von beispielsweise extremen
Ereignissen), so können auch keine entsprechenden Abflussmodelle berechnet werden.
Historische Raumanalysen wie die vorliegende können jedoch dazu beitragen, Grenzen
bestehender Gefährdungsabschätzungen nachzuschärfen. Unsicherheiten, auch in Bezug
auf die Grenzziehung zwischen „gefährdet“ oder „nicht gefährdet“, sind aber allgemein in
der Naturgefahrenforschung nicht einfach zu minimieren und bedürfen unterschiedlicher
fachlicher Zugänge (z. B. Bell et al. 2010; Egner und Pott 2010).
Wie die obige Zusammenstellung zeigt, waren die Schäden in den einzelnen Verwaltungseinheiten mitunter beträchtlich. Somit ist es auch schwierig zu beantworten, ob es
die großflächige Schädigung des Admonter Einflussgebietes war, die zur zeit- und wahrscheinlich auch kostenintensiven Anlage des Inventars führte, oder doch die Schäden
nur einer der Verwaltungseinheiten. Zumindest ein Beweggrund für die Erstellung des
Inventars dürfte die starke Zerstörung mehrerer Hammerschmieden in der „Herrschaft
Gallenstain“ gewesen sein. Die angeführten 24 geschädigten Hammerschmieden mussten
einen jährlichen Steuerbetrag von 20.010 Gulden aufbringen. Ihr im Inventar verzeichneter Schaden durch das extreme Niederschlagsereignis betrug mit 19.849 Gulden in etwa
die gleiche Summe. Man kann davon ausgehen, dass die geforderte Steuersumme ein
Betrag war, der von den jeweiligen Untertanen aufgebracht werden konnte. Theoretisch
waren also die Geschädigten der „Herrschaft Gallenstain“ in der Lage, das Geld für die
Reparatur ihrer Hammerschmieden bereitzustellen. Es stellt sich aber die Frage, ob die
Prosperität der Verwaltungseinheit ausreichte, um sowohl die Reparaturkosten als auch
die Steuern zu bezahlen.
Für die weitere Entwicklung der „Herrschaft Gallenstain“ musste die Reparatur der
Hammerschmieden wichtiger sein als die Steuerforderungen zu begleichen. Somit lassen
diese fast gleichhohen Zahlen vermuten, dass es für die Geschädigten schwierig gewesen sein dürfte, die nötige Steuersumme zusammenzutragen. Schwer dürfte dies auch den
Bewohnern des Admonttales gefallen sein. So wurden dort 41,8 Prozent der Untertanen
– 188 von 450, die im Gesamturbar von 1434 (Kremser 1969) als an Admont abgabepflichtig aufgeführt sind – im Schadensinventar erfasst.
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6 Fazit und Ausblick
Durch die interdisziplinäre Auswertung des eigentlich zur Steuerreduktion angelegten
Schadensinventars konnte gezeigt werden, wie unterschiedlich die Auswirkungen eines
überdurchschnittlich intensiven, historischen Vb-Zyklons regional und lokal bei 355 geschädigten Untertanen des Stifts Admont sein konnten. Damit ist zum einen gemeint,
dass die untersuchten zwölf Verwaltungseinheiten des Stifts verschieden stark geschädigt
worden sind. So fiel der verursachte Schaden in den weiter südlich gelegenen Einheiten
im Mittel geringer aus als in den nördlichen, wobei jedoch die Lage südlich des Alpenhauptkamms nicht vor einer Komplettzerstörung von Einzelhöfen schützte. Zum anderen
ließ sich zeigen, dass auch innerhalb der zwölf betrachteten Verwaltungseinheiten große
Unterschiede festzustellen waren. So wurden in etwas mehr als der Hälfte der Fälle relativ
geringe Schäden mit bis zu 20 Prozent des Gesamtwertes eines Anwesens genannt. Dagegen stehen 14 Fälle, in denen es zur totalen Zerstörung (100 % Schaden) der Gebäude
bzw. des Anwesens kam.
Auf Kataster-Ebene ließ sich in fünf Verwaltungseinheiten (im Admonttal) vor allem
die Nähe zu (heutigen) Gerinnen auf Schwemmfächern als besondere Gefahrenquelle ausweisen. Neben Rutschungen und Muren im Bereich der Wildbäche und einer hochwasserführenden Enns sowie Palten und eventuell auch der Liesing waren die Böden an den
benachbarten Hängen wassergesättigt und neigten zu großflächigen Hanginstabilitäten
und nachfolgender Boden- und Sedimentmobilisierung. Dies mag einer der Gründe sein,
warum viele Anwesen im Jahr 1572 außerhalb der heutigen Gelben und Roten Gefahrenzone des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV 2017)
geschädigt wurden.
Das untersuchte Schadensinventar bietet aber nicht nur interdisziplinär neue Erkenntnisse und weiterführende Interpretationsmöglichkeiten für die rezente Naturgefahrenzonierung. Aus historischer, vor allem landesgeschichtlicher Sicht ermöglicht es wichtige
Aufschlüsse über die Namen von Höfen, Untertanen und Hammerwerksbesitzern im Umkreis von Admont um 1572. Aufgrund entsprechender älterer Forschungen konnte mit
seiner Hilfe eine weitere Lücke in der Hofnamensentwicklung des Admonttals geschlossen werden. Potenziale bieten ebenso die vermerkten Angaben im Inventar zu den Steuersätzen der unterschiedlichen Untertanen. Sie sollen zukünftig im Vergleich mit anderen
Steuer- und Abgabeunterlagen, wie dem Gesamturbar, analysiert werden, wodurch Aussagen zur Entwicklung der Prosperität in Admont zu erwarten sind (Eulenstein, in Vorbereitung).
Mit Hilfe des analysierten Schadensinventars konnte ferner gezeigt werden, dass sich
auch aus von der Funktion her rein sachlichen Quellen Hinweise auf die menschliche
Wahrnehmung von Naturereignissen herauslesen lassen.
In Summe zeigt diese Arbeit, dass erst durch die Zusammenarbeit von zumindest zwei
Fachdisziplinen historische Informationen von Naturgefahrenereignissen so aufbereitet
werden können, dass sie noch heute für raumplanerische Sachverhalte – wie etwa die
Entwicklung von Naturgefahrenzonenplänen – nutzbar sind. Historische Raumanalysen
können in diesem Sinn auch dazu beitragen, Grenzen bestehender Gefährdungsabschätzungen nachzuschärfen.
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Summary
The author deals with the issue of integrating different sources of income in the agricultural economy up until World War II in Slovenia, which at that time was included in the
Habsburg Monarchy, and after the end of the First World War was a part of the Yugoslav
state. The integration of different income sources was indispensable, since the fragmented
farm structure prevented peasants from covering the living costs of their families solely
with the income they derived from agricultural activities; in particular those farmers who
owned less than five hectares of land. On the other hand, it is important to note that peasants worked to combine various sources of income not only out of necessity, but also from
the desire to improve the stability and quality of the living standard of their families, or to
provide funds for investments.
Keywords: Peasant economy, income, income integration, income diversification, Slovenia, Slovene agriculture
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Zusammenfassung
Unterschiedliche Einkommensquellen in der slowenischen
Landwirtschaft vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten
Weltkrieg
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Integration verschiedener Einkommensquellen in die
Agrarwirtschaft vom Ende des 19. Jahrhundwerts bis zum Zweiten Weltkrieg in Slowenien, das damals der Habsburgermonarchie angehörte sowie nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs Teil des neu gegründeten jugoslawischen Staates wurde. Die Einbeziehung verschiedener Einkommensquellen war für die bäuerliche Bevölkerung Sloweniens unbedingt
notwendig, da die zersplitterte Agrarstruktur die Bauern daran hinderte, die Lebenshaltungskosten ihrer Familien ausschließlich mit den Einkünften aus der Landwirtschaft zu
decken. Dies gilt insbesondere für Landwirte, die weniger als fünf Hektar Land besaßen.
Andererseits ist es wichtig zu beachten, dass sich die Bauern nicht nur aus der Not heraus
bemühten, verschiedene Einkommensquellen zu lukrieren, sondern auch aus dem Wunsch,
die Stabilität und Qualität des Lebensstandards ihrer Familien zu verbessern oder Mittel
für Investitionen bereitzustellen.
Schlagwörter: Bauernwirtschaft, Agrarstruktur, Einkommen, Einkommensquellen, Diversifizierung, Slowenien, slowenische Landwirtschaft

1 Introduction
The article discusses the issue of integrating different sources of income in the agricultural
economy up until World War II in Slovenia, which at that time at first was included in the
Habsburg Monarchy and after the end of the First World War was a part of the Yugoslav
state. Since the last decades of the 19th century, Slovenia has been characterised by a
slow process of economic and social modernisation. The processes of modernisation, the
changing of life styles and the advance of consumerism needed to be financed. Farmers
were forced to increase the economies of scale and the return on invested assets and labour, and combining different sources of income was important in this process. Reliance
only on the growth of the yield of the land would have taken too long, and the land as
a good was a limited resource, as evidenced by the fragmented farm structure. Farmers
also developed service activities and the production of certain items outside the narrow
concept of farming in their search for additional earnings to raise their standard of living
or for investment purposes. No doubt, the motives differed from individual to individual,
but overall, what we witness here is both a spontaneity and the state planned promotion
of the integration of different sources of income. One of the important features of the
process was the encouragement of the exploitation of so-called internal reserves in agriculture. The most important component of farm living encompassed by the term “internal
reserves” were cottage industries, i.e. the market production of certain items by farmers
and/or their family members.
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Agricultural non-agrarian production was not taxed until the Second World War. The
‘Austrian Craft Act’ of 1859 which introduced a general liberalisation of the economic
initiative in fact did not regulate cottage industries; it considered them to be “accessory
crafts/housework”, insofar as they originated from the processing of crops or products
from farm sources and were carried out by members of the peasant family. In later years,
the scope and characteristics of the various cottage industries were more precisely defined.
This was one of the strategies initiated to help farmers, as in crisis situations in agriculture
cottage industries made an important contribution towards improving or stabilising their
income situations. In 1883, the term “home industry” (“Hausindustrie”) was defined by an
amendment to the ‘Artisanal Law’, with the wording that it was an activity “which people
perform in a dwelling, according to the local custom, as a main business, whereby they do
not use any foreign power in doing so, but only perform this activity personally, or at the
very least together with members of their own household”.
In defining cottage industries, two criteria were important: the space in which the activity was carried out, and employment. The same diction, only slightly updated, was also
included in the definition from 1931. The ‘Yugoslav Craft Law’ abandoned the notion of
the “home industry (Hausindustrie)”, which was replaced by the term “home industriousness”. Home industriousness was defined as “a task performed by an individual independently or with his family members on the premises of his or her home”. The law
also recognised technological advances and did not limit peasant crafts only to manual
labor, nor was the use of machinery an obstacle to the recognition of the status of home
industriousness (Mohorič 1950/51, pp. 12–16). The above definition also highlighted the
essential characteristic of the activities regarded as “home work, home industry, home
industriousness, domestic or peasant crafts, or additional peasant activities” as specific
methods of integrating different sources of income on farms in the last two centuries in
historical sources. These activities were part of the informal sector and rarely statistically
monitored. Although less visible, they had a significant impact on the quality of life in the
countryside.

2 Long term objectives
Slovenian agricultural policy was based on three main points: the education of farmers,
the use of internal reserves, and the gradual and subsidised modernisation of technology in order to increase productivity. Its main objective, the conceptual and technological
transformation of agriculture, was formulated for the long term. It was decided that the
transformation should involve mid-sized and large farms, as these were the ones that fulfilled the necessary conditions for the transition to an entrepreneurial approach. These
farms were expected to be able to leverage their economy of scale or increase production
and thus justify the investments required for restructuring. Such measures were also compatible with the reality of the countryside and with the structure of the agricultural sector.
Analyses showed that farms could generally be classified into two categories according to their principle of operation. Anton Jamnik thus wrote about “subsistence farms”, i.e.
small farms that aimed only to provide for the survival of the family, whose members were
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also the only workforce. Family members faced heavy, even excessive physical burdens.
The market participation of such farms was sporadic and occurred only to the extent that
was necessary to satisfy urgent monetary needs (Jamnik 1931, p. 10). Anything more was
virtually impossible, as these were small, even tiny farms that dominated the agricultural
farm structure at the time. Market-directed production on such farms was essentially impossible; there were no funds to invest in order to increase productivity, and even if there
had been, such investments might not have been justifiable. The owners and their families
were caught in a kind of a vicious circle of poverty, i.e. of low productivity, low income,
low savings and investments and the slow accumulation of capital (if any).
The other type of farms according to Jamnik included those involved with “monetary
economics”, i.e. those that were predominantly or at least partly market-oriented. This category included mid-sized (over ten hectares of land) and large farms. In the predominantly
fragmented agricultural holding structure, however, such farms were in the minority. Nevertheless, these farms were supposed to lead the transition to the entrepreneurial system of
operation (Jamnik 1931, p. 12).
Although Jamnik presents two generalised and idealised types of farms; basically two
ends of the spectrum, his analysis underlines the depth of the economic issues faced by
the agricultural sector and the social strife faced by the peasants. Let us again point out
that as many as 60 percent of the farms at the time had less than five hectares of land.
Subsequently, the yields of these farms were very low. The detailed ratios of the yields are
presented in Table 1.
> 2 ha
Fields

2–5 ha

5–10 ha

10–20 ha

20–50 ha

> 50 ha

1,150

3,700

7,100

10,700

14,000

31,000

Meadows and pastures

240

1,430

2,800

5,300

11,000

41,500

Vineyards

540

1,246

1,500

1,850

2,020

8,000

Gardens andorchards

180

432

750

1,020

1,380

8,000

Forests
Total

45

240

420

2,080

5,240

36,600

2,155

7,048

12,570

20,950

33,640

125,100

Source:

Uratnik 1938, p. 61

Table 1:

Estimated average yearly income of farms in Slovenia in the 1930s in Yugoslav
dinars

Profitability increased steeply as farms approached or exceeded ten hectares of land. The
profitability of the farms becomes even clearer if we compare it to the average industrial
worker’s salary at the time. In the late 1930s, the workers’ average yearly pay was about
9,000 dinars (Kresal 1995, p. 13). These numbers offer a glimpse into the depth, extent
and structure of the poverty in the Slovenian countryside. It was estimated at the time that
the average peasant family had slightly upwards of five members (Maister 1938, p. 94).
Small farms were thus unable to provide anything more than bare subsistence and even
that often hung in the balance.
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On the basis of these data, the classification of what defined a farmer became an issue
for the critical observers in official capacities, and doubts were raised as to whether the
official numbers for the 154,628 farms in Slovenia before the Second World War were
real at all, as the criterion used for classifying them was precisely their sources of income.
If most of these originated from non-agricultural activities, then it seemed to them to be
totally unjustifiable to regard the owners of these “farms” and their family members as
farmers among the peasant population.
In this regard, the data indicated that on as many as 20 percent of all farms, the primary
source of income came from activities outside of agriculture. It was estimated that only
65,000 farms or 42 percent of all farms actually lived off agriculture, which accounted for
55 percent of the total population in rural areas. It was considered that these facts must be
recognised in order to formulate the appropriate agricultural and social policies (Bohinjec
1938, pp. 236–237). In light of the data presented above, Anton Pevec called for the abolishment of a half of all the farms in Slovenia, as they were supposedly not economically
viable, to which Vinko Möderndorfer added that, due to their dependence on extra-agricultural work, the position of small farmers, particularly those with less than two hectares of
land, already approached that of wage workers (Möderndorfer 1938, p. 155).

3 The practice of income integration
We can discern three strategies used to increase income and diversify its sources. One
could define these strategies as general methods of overcoming the limited agricultural
possibilities of small farms. These methods consisted of temporary work at other farms,
seasonal migrations abroad, and participation in various cottage industries.
Farm work for hire was a widespread method of acquiring an additional income and
there were plenty of options. On the one hand, there were farms with over ten hectares
of land that needed additional manpower during the peak of seasonal activities, as family
members were not able to do everything by themselves. On the other hand, there was
rural overpopulation, with small farms in particular being able to provide an ample additional workforce. However, due to the lack of data, it is hard to quantify the extent of this
phenomenon. According to the 1938 study by Filip Uratnik (the only author to has dealt
with these issues) the late 1930s saw about 50,000 to 60,000 people supplementing their
income by working at other farms; usually in their immediate neighborhood. In global
terms, this amounted to about a tenth of the entire rural population. In line with the low
average profitability of the agricultural sector, the wages of hands for hire were low as
well. Uratnik estimated that the average daily wage of a farmhand amounted to half of the
daily wage of an industry worker (Uratnik 1938, p. 12, pp. 62–76).
Another way of seeking additional income was through “seasonal migration”. It was
precisely this type of agricultural migration that was the most common before World War
II. In the spring, a significant part of the population took off to work on the farms in Western
Europe, returning in the autumn when the crops had been harvested. Seasonal migration
was common in the eastern parts of Slovenia, particularly Prekmurje, where overpopulation
was the highest and the land holdings were the most fragmented (Lazarević 1994, p. 74).
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The third method of income diversification was through various cottage industries, i.e.
the production of items within the household utilising the experience, skills and the working ability of the family. As any other activity, farming is not one-sided. The complexity of
farm work offers peasants a starting point for various economic initiatives.
The implemented policies of income integration involved the peasantry and individual
peasants in the world of capitalist economics and cleared the path for social modernisation. We can state that these strategies were about the commercialisation of the existing
working ability, free time, experience and skills (either previously existing or newly acquired) of the rural population, as well as local resources. Cottage industry was based on
low-level technology that required little or no skills to operate. People generally adapted
to such handicrafts easily and could usually learn them through practice, acquiring their
skills on the job. However, the items produced in such a manner were low-cost, resulting
in the work being poorly paid as well. Peasants generally had few problems entering such
additional working relationships, so long as the other requirements were met, such as a
demand for the items or commercial channels connecting producers with consumers.
3.1

… at the end of the 19th century

The area of cottage industry was broad and influenced the stabilisation of the income situation and the living standard of the rural population. As early as 1875, the ‘Chamber of
Commerce, Crafts and Industry of Carniola’ established the prevalence and importance
of farm craft production (Statistischer Bericht 1878, pp. 241–252). Ten years later, the
story was repeated and the farm production activities were almost the same. In the public
debate on agricultural issues in the region of Carniola organised by the ‘Provincial Council’ in 1884, the issue of integrating farm incomes was one of the fundamental issues on
the table. The decline in income from these activities (home/domestic industry) had since
been recognised as an important cause of the deterioration of the economic and living
conditions of farmers. At the time, they were aware that the peasant cottage production was threatened by industrial competition and that adjustments were necessary. They
found that there was no county in Carniola in the 1880s, where at least one production
activity could not be developed in the countryside, which could be classified as a cottage
industry according to the then extant concept thereof, i.e. as a “farm household industry”
in the terms of that time.
The review of these activities listed only those that were regarded as standing out in
scale or quality, while others were rarely mentioned. The Council, however, was aware
that they could not present a detailed examination because there had been no statistical
monitoring of this part of production and the data available to them were based on the
estimates sent by the municipal authorities. Based on this information, they presented a
picture of a variety of farm practices and initiatives for promulgation to promote income
growth; a picture of a sort of division of labor and specialisation in different areas of
craftsmanship in the various parts of the Land of Carniola (Figure 1).
Stražišče pri Kranju, for example, excelled in sieve making; whereas the prevalent activity in Idrija and its surroundings was lacemaking; straw weaving in the Kamnik county,
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basket making and straw carpet production around Ljubljana; the manufacture of wooden
products in the central part of the country, especially in the Ribnica and Kočevje areas,
while willow basket weaving was widespread along the Sava River and the Ljubljanica
River, and partly also around Lake Bohinj. Brooms from birch or other wood were produced throughout the country, but the activity was more prominent in the Polhov Gradec
region.

Author:

Mateja Rihteršič Sources: Vošnjak 1884, pp. 32–34; Bericht der K.K. GewerbeInspectoren 1900, pp. 317–345

Firgure 1: Cottage industries in Carniola at the end oft he 19th century
Textile production was also notable, since quality cloth was produced around Idrija, carpets and blankets around Kranj, and flannel and woolen jackets in the countryside surrounding Bled. Linen was woven all over the country, especially in the villages between
Kranj, Škofja Loka and Kamnik, and in Kočevje and Metlika. The Kamnik district was
also the central point of knitwear and headscarf production. In the latter, they were fol-
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lowed closely by the district of Radovljica and in the settlements around Ljubljana. Stocking production was spread throughout the districts of Idrija, Kranj, Tržič, Bled, Javornik
and Jesenice. The manufacture of bandages provided incomes for the people in Smlednik,
Gameljne and Mengeš, while slippers were produced mainly in the Kranj district, and
brushes in Ribnica.
In addition, it was found that the production of agricultural tools was also widespread.
The activities of lace-making, straw-weaving, wood-processing and ceramics production
were highlighted as particularly promising ones, since they promised the highest returns
and could be raised to a higher price level, given the appropriate support (design and professional education) and aesthetic finishing. It was generally agreed that non-agrarian farm
activities were indispensable for a viable level of living in the rural areas (Vošnjak 1884,
pp. 32–34; Bericht der K.K. Gewerbe-Inspectoren 1900, pp. 317–345).
3.2

… in the interwar period

For insights into the period of half a century later a study by Anton Markun from 1943 is
very useful, which gives a detailed presentation of the interwar economic situation in the
Velike Lašče district. In the first volume of his work, Markun describes the agricultural
activities in this area, while the second volume is dedicated to a detailed presentation of
peasant handicrafts and trade. Markun provides a list and descriptions of non-agricultural
activities in the countryside and a case study of the district of Velike Lašče. The list presents a wide array of possible economic initiatives and relationships either unconnected to
agriculture or stemming from agricultural activities (Figure 2).
In this way, Markun gives us an insight into the range of possibilities available to the
peasants to diversify and integrate their incomes. He documented the following economic
activities of peasants: linen production, hat making, straw weaving, tailoring, the production of fur clothing, butchery, tanning, shoemaking, joinery, carpentry, wheelwrighting,
saddlery, cooperage, milling, key cutting, bucket coopering, sieve making, toothpick production, the production of baskets, rakes and pitchforks, the production of dormouse fur
hats, sawmilling, blacksmithing, mob cap making, lime production, masonry, charcoal
burning, tree tapping, potash production, the production of clothes hangers, basket weaving, the production of toys and dolls, the production of musical instruments, clogs, rope
and brushes. Among the trade activities, Markun lists mixed goods trading, peddling,
selling at fairs, trading in wild birds, fruits of the forest, herbs, dormouse fur, treen, and,
last but not least, smuggling.
He wrote that the peasants felt it was natural to engage in all the activities listed
above, though usually not continuously but rather in parallel to their agricultural activities. Markun paints a picture of village and farm management in the Velike Lašče area
(south of Ljubljana), which was dominated by fragmented land holdings, as a multidisciplinary economic space where the chosen type of economic activity parallel to agriculture
is dictated by necessity and expected benefits. In the background of his description, one
sees an idea of farming households in which peasants pragmatically take up different activities in order to increase and diversify their incomes, wherein they are willing to work
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Mateja Rihteršič. Source: Markun 1943, pp. 55–63

Firgure 2: Cottage industries and trade in the District of Velike Lašče in the Inter War
Period
and learn. Markun also records the ascent and decline of individual handicrafts practiced
by peasants as determined by the broader social and economic context over a long period
of time.
The cottage industry was coupled with a system of distribution, whereby the functional
division of labour occurred. The role of local traders as intermediaries between peasants/
producers and consumers was indispensable. It is also documented that peasants marketed
their products on their own, particularly at fairs. Despite the latter’s ubiquity, however,
their economic significance in the interwar period was already declining (Zdovc 2006, pp.
95–103). On the other hand, peddling was still practiced. In the broader sense, peddlers
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were local agents for the distribution of goods and a part of the cottage industry system of
the division of labour.
One traditional example are the peasants from the Ribnica area who travelled from
village to village or fair to fair, selling products made from wood directly to consumers
(Trošt 1950/51, pp. 28–67). In the interwar period, potters from Prekmurje kept the tradition alive as well (Novak 1950/51, p. 130). The production of ceramics, i.e. pottery, was
widespread in the eastern parts of the country. Potters were numerous, as entry costs were
low, and cheap and easily accessible raw materials plentiful (Karlovšek 1950/51, pp.
87–111; Novak 1950/51, pp. 111–130).
However, pottery is a typical example of an activity which was facing tough times, as
hand-made items were being replaced by factory-made metal and porcelain dishes. This is
only one example of the general trend of industrial progress reducing the number of marketing opportunities for peasant products. The cottage textile industry was another such
case, virtually disappearing by World War II, leaving only a few exceptions, as shown by
the well-documented case of Bela krajina (Račič 1950/51, pp. 142–158).
Lace-making, however, was spreading geographically, and production was on the increase. The activity had a tradition of being supported by the authorities, who saw to it
that training was available and ensured the provision of samples as well as organised
marketing opportunities (Kravos-Lombar 1938, pp. 212–214; Račič 1938, pp. 235–243).
Lace-making had a long history and both production and sales were well-established in
this field. So much so, that the activity spread to the Gorenjska region as well during the
interwar period. In a sense, lace-making was a regulated cottage industry, as lace-makers
were provided with samples and patterns created by experts in accordance with the modern aesthetic and artistic criteria of the day and market demand. Artists and professional
lace-making teachers were all part of the process of stimulating the production, design and
marketing of lace, all with significant support from the authorities.
With some reservations, the case of weaving was similar and shows the long-term
effectiveness of the peasants’ strategies and practices of income integration based on local
initiatives, the availability of raw materials, and state support – the cases from around
Ptuj and Radovljica being proof in point (Ogorelec 1938, pp. 233–234; Patik 1938,
251–256). It was also possible for a handicraft to disappear, as was the case with the
cottage textile industry, for example, or for a new one to emerge, which is what happened
with toy-making around Velike Lašče after World War I. Toy-making was started deliberately, on the initiative of a couple of enterprising merchants who organised production at
farms, provided samples, and then sold the toys on the Yugoslav market (Markun 1943,
p. 62).
Cottage industry was thus an important part of the peasants’ extra-agricultural activities. Realistic estimates for the interwar period indicate that cottage industry involved
at least 25,000 people working either part-time or full-time (Spominski zbornik 1939, p.
391), i.e. approximately five percent of the entire peasant population. Add to that the work
for hire and seasonal migrations, and we can further estimate that the living standard of at
least a quarter of the entire peasant population strongly depended on additional incomes
from extra-agricultural activities. Such income was important in order for farms, particularly the smaller ones, to be able to balance their budget.
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By encouraging the additional education of peasants by means of various professional
courses, the authorities effectively supported the processes of income integration (Pretnar 1938, pp. 257–260). Contemporaries had estimated that women formed the majority
both in the cottage industries and in work for hire. In combination with activities aimed to
improve household-related work and encourage the on-site processing and marketing of
agricultural products (Gosak 1939, pp. 433–437), this fact reshaped the perception of the
economic value of women’s work. This was an important step towards the gradual emancipation of women within the context of the traditional ideology of relations between the
genders and gender-based distribution of labour in agricultural households.

4 Conclusion
In conclusion, we can say that in the unremitting difficult circumstances of rural life, the
integration of income sources was an economic and social necessity for the peasants. Due
to persistent causes, the integration of different income sources remained indispensable
in the interwar period, just as much as it had been at the end of the 19th Century, since the
fragmented land holding structure prevented peasants from covering the living costs of
their families solely with the income derived from their agricultural activities. This was
particularly true for farmers who owned less than five hectares of land.
On the other hand, it is important to note how peasants worked to integrate their sources
of income not only from necessity, but also from the desire to improve the stability and quality of their families’ living standards. State and local authorities recognised the seriousness
of the situation and actively supported the policies of peasant income integration through
professional courses that offered peasants the opportunity to acquire or improve handicraft
skills and working experience. At the same time, owners of large farms were expected to
lead the way and transform agricultural production according to the entrepreneurial model.
The organisational structure that provided support for income integration had already
been in place under the Habsburg Monarchy. The Slovenian authorities in the context of
Yugoslavia simply continued using the tested models of applied political, economic and
social measures to provide support for income integration, particularly based on cottage
industries as an important factor of the economic and social stabilisation of agricultural
households.
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Summary
This paper deals with the issue of former border railway stations (FBRSs) in Poland in the
context of their problematic heritage. Since the creation of those borders coincided with
the development of the railway network in the 19th century, the FBRSs, now deprived of
their past function, remain scattered throughout the landscape as confusing components
of a troubled history in an even more confusing contemporaneity. This article assiduously
analyses the FBRSs in their capacity as offensive hallmarks vested in inoffensive elements
of technical culture, often with high aesthetic value. This is done by departing from a
number of analytical lenses: unwanted history, competitive heritage, utility vs. economy,
politics and money, and the ‘here and now’ policy. These competing perspectives reveal
the intricacy of heritagisation, especially in times of greater ease of obtaining monetary
funds aimed at revitalisation: what to revitalise, why and how?
Keywords: Cultural heritage, railway heritage, border railway stations, material culture,
contested heritage, heritage preservation, revitalisation, political resistance

Zusammenfassung
Zwischen Geschichte, Politik und Ökonomie: Das problematische
Erbe der früheren polnischen Grenzbahnhöfe
In diesem Beitrag wird auf das Thema der früheren Grenzbahnhöfe zwischen Preußen,
Russland und Österreich-Ungarn aus dem 19. Jahrhundert, die sich auf dem heutigen
polnischen Staatsgebiet befinden, im Kontext ihres problematischen Erbes eingegangen.
Da die damalige Entstehung dieser Grenzen als Folge der Aufteilung Polens zwischen
den drei genannten Staaten mit der Entwicklung und dem Ausbau des Eisenbahnnetzes
zeitlich übereinstimmt, sind die früheren Grenzbahnhöfe, die heute ihre ursprüngliche
Funktion verloren haben, als verwirrende Relikte einer bewegten Geschichte in einer
noch bewegteren Gegenwart über die gesamte Landschaft verstreut. In diesem Beitrag
werden die Grenzbahnhöfe als Manifestationen einer früheren politischen Situation und
technischen Kultur, oft mit einem hohen ästhetischen Wert, analysiert. Dies erfolgt mittels verschiedener Ansätze: ungewollte Geschichte, konkurrierendes Erbe, Nutzen versus
Wirtschaftlichkeit, politische Beziehungen und finanzielle Möglichkeiten sowie Politik
des „hier und jetzt“. Diese konkurrierenden Perspektiven offenbaren die Komplexität des
Aufbaus von Kulturerbe, insbesondere in der heutigen Zeit, in der Geldmittel für Revitalisierungen einfacher zu beschaffen sind als früher: Was und wo soll man revitalisieren,
und warum?
Schlagwörter: Kulturelles Erbe, Eisenbahnerbe, Grenzbahnhöfe, materielle Kultur, umstrittenes Erbe, Bewahrung des Kulturerbes, Revitalisierung
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1 Introduction
Of recent, the notion of cultural heritage has once again been brought forth as the rampage
of deliberate devastations of historic buildings in areas of military conflicts has caught
significant media attention. In the meantime, in places where no such conflicts occur,
the significant decline and decapitalisation of historically interesting objects takes place
continuously without hitting the headlines (Graham et al. 2002; Murzyn-Kupisz and
Purchla 2007; Dymitrow 2013). To the latter belong the former border railway stations
(hereinafter FBRSs) in Europe, as one of the most striking examples of marginalisation
and negligence in view of their ascribed heritage value (cf. Jerczyński 2015). The issue
of preserving objects of material culture connected to the history of the railway is a global
point of interest (Burman 1997; Coulls 1999; Tiry 1999; Halsall 2001; Ito and Chiba
2001; Kido 2005; Köşgeroğlu 2005; Erkan 2012; Gaczkowska 2012; Krzysztofik et
al. 2014; Stevanović and Stevanović 2014; Taylor and Landorf 2015).
However, considerations about protection and renovation of railway heritage emerge
most often when the buildings in question are in a very poor condition, or even when already assigned for demolition (Erkan 2012). Taylor and Landorf (2015) argue that the
significance of railway stations as material culture stems from two fundamental values:
the urban-architectural and the socio-economic (Biddle and Nock 1983; Burman 1997;
cf. Ahlfeldt and Maennig 2010), both of which are intricately interweaved and not
always fully understood. Railway stations are not just any buildings. They are known to
help create spatial identities for communities both at the local and regional level (Coulls
1999; cf. also Gospodini 2004; Dymitrow 2014).
This is due to the fact that FBRSs form a visually striking, functional and meaningful
element of the public space and, by that, become an essential part of the cultural environment. What is more, the historical value of FBRSs is also emblematic of past relationships
between different countries, well worthy of attention (Ross 2000; Orbaşli and Woodward 2008; Henderson 2011; Zemp et al. 2011; Kowalska 2012; Dingjan 2014). In that
sense, the public debate about FBRSs has also had considerable political significance in
that the buildings in question have been described, interchangeably, as ‘victims’ of myths,
misunderstandings and various taboos (Schmidt 2013).
In view of this situation, the aim of this paper is to unlock and possibly explain the
complex relationships and conditions that accompany the production of material culture
by taking cue from FBRSs in Poland. Poland is interesting in this respect because, in
the wake of its turbulent history, Poland’s territory encompasses the greatest number of
former border railway stations (FBRSs) in Europe, most of them stemming from the 19th
and early 20th centuries, i.e. the time of railway’s heyday. And while not all FBRSs have
been equally preserved, mostly due to destruction from military operations or as a result
of progressing technical degradation and decay, for the purpose of this study, only those
FBRSs have been selected, whose architectural assets have been widely acknowledged
as cultural heritage, but whose prominence within the national railway system has been
gradually weakened or even lost.
In this paper, our ambition is to discuss and possibly resolve this apparent paradox
by using a dialectic approach to factors likely to cause marginalisation of FBRSs, but
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also through a detailed analysis of FBRSs’ place in spatial, social, economic and political
contexts.
It should be mentioned that although restricted to the FBRSs, the implications of this
paper, as will be shown later on, have also a wider reference to other types of railway-related
objects. In the case of Poland and some other countries of Central and Eastern Europe, the
paradox is deepened by the notion that social interest in and administrative protection of
railway heritage are often embedded in negative historical associations, such as conquest,
violence and extermination of humans (van Gorp and Renes 2007). This, in turn, makes
railway heritage a special form of heritage that necessitates scholarly inquiry in its own right.
We argue that unless the multiplicity of values is made explicit, the true nature of this
form of heritage cannot be fully understood. In that sense, FBRSs provide an important
opening for engaging with these multiple values through discussion, dialectic and legitimisation. In that sense, a deeper understanding of FBRSs has the potential to supersede
conceptual inertias upheld by the ilk of forces such as cognitive internalisation, political
correctness or cultural taboos (cf. Rapport and Overing 2014).

2 Methodological note
In terms of orientation, this paper adopts a critical take on the problem of former border railway stations (FBRSs) by emphasising “the significance of networks, connections,
flows and mobilities in constituting space and place, and the social, economic, cultural
and political forms and processes associated with them” (cf. Woods 2010, pp. 40–41). We
assume that a paper about an obscured form of railway heritage is unlikely to be poignant
if confirming or disproving known or promulgated assumptions, as this would be epistemologically incongruent with the assumed point of departure. Instead, our paper offers a
redux-type interpretation of the phenomenon of FBRSs by restoring, remixing and remastering ideas from the existing research field. To do so, we work broadly – athwart different
aspects, situations and contexts, and interdisciplinarily – across different theoretical frameworks from geographical, architectural, sociological and political studies.
In terms of underlying knowledge base, this paper departs from empirical research conducted between 2016 and 2017. The bulk of the research work, preceded by critical literate
studies, was carried out at eleven State Archives in Poland1) with the aim to obtain qualitative
materials (historic cartographic and written documents) to identify and analyse the FBRSs.
The second leg of empirical research was based on field work, which included inventories,
technical assessment and photographic documentation of 15 FBRSs and their surroundings.
The results from both legs were then analysed and compiled into a data base about the state
of investment in the FBRSs and their current usage. Lastly, the results were corroborated
and contextualised through seven semi-structured interviews with representatives from the
local governments and many spontaneous conversations with affected residents.
1)

The archives included the State Archives in Białystok, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Łódź, Piotrków Trybunalski, Poznań, Toruń and Warsaw, as well as the Central Archives of Historical Records in Warsaw and the
National Archives in Cracow.
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In terms of format, while this study builds on years of field research on FBRSs,
this paper is intentionally crafted as a conceptual – not an empirical – one. Conceptual
research is nominally the opposite of empirical research in that it seeks to undertake
a logical clarification of any one given phenomenon by combining theory with more
general empirical insights and philosophical commitments (Xin et al. 2013; Maxwell
2013). Conceptual research assumes that knowledge is value-mediated and hence value-dependent (Guba and Lincoln 1994) and therefore lends itself well to interdisciplinary eclecticism. As a conceptual approach that does not hold rigidly to a single set of
assumptions, eclecticism draws upon multiple theories, styles or ideas to gain complementary insights into a subject or applies different theories in particular cases (cf. Sil
and Katzenstein 2010).
In terms of method, as Tribe and Liburd (2016, p. 45) contend, “the authors’ expertise, long term engagement with the issues and deep knowledge of the relevant literature”
is favoured before systematic evaluation of empirical materials (cf. Leuzinger-Bohleber 2004). Mindful of this, Xin et al. (2013) propose “a process of scoping, comparison,
reflection and abstraction […] including defining concepts, comparing them, historical
analysis, the construction of conceptual typologies, finding conceptual gaps, deep reflection, synthesising and finally a reconceptualisation of the subject” (summarised by
Tribe and Liburd 2016, pp. 45f). In that vein, while drawing on and combining insights
from extensive empirical work, the focus of this paper is on philosophical analysis of the
central findings common to much of the underlying empirical material. This includes divagations on how FBRS-related heritage is produced, attained and withheld, and how it
is used with regard to different, often contradictory, cultural meanings and significations.

3 Former border railway stations in Poland and their architectural
uniqueness
In the 1790s, as a consequence of geopolitical perturbations, Poland was partitioned
by Prussia, Russia and Austria-Hungary and eradicated from the world map, only to
reappear after World War I. It was during this time FBRSs lost their significance and
faced great challenges resulting from the independence-induced political transformations. The territory of Galicia, a Polish region incorporated in 1793 into Austria-Hungary, was characterised by the least developed railway network, with the two main lines
being the Galician route (Cracow – Lviv) and the Galician Transversal route (through
the Carpathian Mountains).
Poland’s geopolitical history is still visible on the map, especially with regard to the
density of the railway network (see Fig. 1), where the old partition boundary between the
developed ex-Prussian territory and the underdeveloped ex-Russian/Austrian territory has
been visibly sustained.2) This has led to infringements upon Poland’s spatial development
2)

Another example of this legacy is visible in the political affiliations during parliamentary elections, with
ex-Prussian sectors voting predominantly left or center, and ex-Russian/Austrian sectors voting predominantly right (cf. Dymitrow 2012, p. 10).
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in terms of railway alignment (and thus transport possibilities), with the railway lines in
the sparsely covered ex-Russian and ex-Austrian territories running predominantly longitudinally in the ex-Russian sector and latitudinally in the ex-Austrian sector. As a result of
this, the east-west difference in Poland is often depicted as ‘two Polands’ with a better-developed western part and a worse developed eastern part (Ministry of Labour and Social
Policy 2006, p. 17). Ultimately, this crevice has been pointed out as “the main factor
destabilising Poland’s development and the functioning of democratic institutions in the
longer term” (Gorlach and Foryś 2003, p. 296). Only more recently, with the advent of
climate-awareness and sustainability thinking, has the role of rail transport regained some
of its lost significance (cf. Paprocki 2006).
Given Poland’s chequered history due to its location in the ‘shatter belt’ of Europe (cf.
Davies 2001), Poland comprises a crucible of architectural legacies inherent of belonging
to different cultures and nations. Among the economic priorities of the three occupying
empires was the creation of railway links between the major cities (Vienna, Berlin, St.
Petersburg, Königsberg and Budapest), industrial regions and seaports. Therefore, places
at which the railway lines crossed national borders became of particular strategic significance. The border railway stations were their most significant spatial elements. Their
significance was strengthened by the fact that among the three oppressor states, there were
relatively few railway border crossings (Fig. 1).
One of the first railway lines built on the current Polish territory was between Berlin
and Breslau (now Wrocław) and farther still to the Prussia – Austria-Hungary border at
Mysłowice (in 1846).3) The second railway line ran towards Cracow from the junction station at Szczakowa (in 1847), with an offshoot towards the Russian border station Granica
on the Warsaw – Vienna Railway (now Maczki, within the city of Sosnowiec) (Berger
1980). This line provided since 1856 a connection with Vienna (Krzysztofik et al. 2014).
Königsberg (now Kaliningrad), an important Baltic port, also received a connection to
the port of Odessa on the Black Sea via the Russian border stations at Grajewo (1873)
and Brest (Fig. 1). Another important line between Prussia and Russia was the Warsaw –
Bydgoszcz Railway via the border crossing at Aleksandrów (Kujawski4)) (1862), which
was also connected to the Warsaw – Vienna Railway. Since 1859, Prussia had also a direct
connection to Warsaw via the Kattowitz (now Katowice) station (Komusiński 2013), and
then onwards to Saint Petersburg.
The interchange of differences and influences between the neighbouring countries was
especially visible in the transborder zones and settlements. In places where the three countries met, a number of architecturally distinctive and unique FBRSs were erected, most
likely as a silent exercise of power between the emperors. These FBRSs constituted specific ‘land ports’ (cf. Meeks 1995) known from Burghardt’s (1971) concept of ‘gateway
cities’. FBRSs became the spatial dominants of the transborder settlements, exuding the
power and majesty of the state they represented to everyone crossing the border.

3)

4)

The first railway line was built between Warsaw and Grodzisk Mazowicki in 1845 as part the Warsaw – Vienna Railway (Cywiński 2009).
The postscript (geographical qualifier) ‘Kujawski’ was added in 1916.
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Railway border crossing points: 1 Grajewo – Prostki; 2 Mława – Iłowo-Osada; 3 Aleksandrów
Kujawski – Otłoczyn-Toruń; 4 Kalisz – Nowe Skalmierzyce; 5 Prussian Herby – Russian Herby;
6 Sosnowiec – Katowice; 7 Granica – Szczakowa; 8 Szczakowa –Mysłowice; 9 Oświęcim – Mysłowice; 10 Dziedzice
Source: Own elaboration based on Atlas linii kolejowych Polski 2014 (2014)

Figure 1: The railway network superimposed onto the political map of Central Europe in
1914
One of them, the railway station in Nowe Skalmierzyce, is architecturally one of the most
impressive in Europe (Fig. 2A). Built in the Basilin (Neo-Baroque) style, it was 100 m long
and 21 m wide. The steeple that ran in the middle of the station separated the platforms
serving the trains from Prussia from the ones arriving from Russia. The building was lavishly ornamented on the outside, with crow-stepped gables, attics, secessionist ornaments,
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and on the inside, with crystal chandeliers and marble-clad bas-reliefs. Its monumentality
was almost on a par with the railway stations in Berlin and Vienna (Meeks 1995). The railway station in Aleksandrów (Fig. 2E), built in neo-classical and French neo-renaissance
style, appeared to be as monumental and richly decorated as the latter two. The Aleksandrów station even boasted a special luxury wing that housed court apartments, where Czar
Alexander II of Russia and the German Emperor Wilhelm I met in 1879.

(A) Nowe Skalmierzyce, (B) Sosnowciec Główny, (C) Granica (now Maczki in Sosnowiec), (D)
Katowice, (E) Aleksandrów Kujawski, (F) Szczakowa (now in Jaworzno) and (G) Grajewo
Photographs: the authors

Figure 2: Former border railway stations
Such eccentricities were symptomatic of the 19th century, when railway stations, frequently handling the elites as a new and fast means of transportation, were adequately prepared
to handle those (Berger 1980). Other examples of this are the station buildings in Sosnowiec and Granica, both designed by Enrico Marconi (1792–1863). The Sosnowiec station on the Vienna – Katowice – Warsaw route was reminiscent of the Viennese style and
also housed Czar’s Quarters (Fig. 2B), while the statuesque railway station in Granica was
built in neo-classical style, mimicking an Italian palazzo (Fig. 2C). For imperial conven-
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ience, the latter was even connected by a few hundred meters long ground-level tunnel in
glass to the Austro-Hungarian side of the border, where it connected to the parallel station
on the Dąbrowa – Ivangorod (now Dęblin) Railway.
FBRSs were also of economic and urban significance, a fact demonstrated in the functional and spatial development of the place of their location (Bertolini and Spit 1998;
Ye-Kyeong and Hye-Jin 2015). This was for instance the case with Kattowitz (now Katowice) (Fig. 2D), which quickly gained a key position within the dynamic development
of the surrounding mining region. Another example was Mysłowice, which at the turn of
the 20th century became the largest inland port in Europe, from which more than 5 million
people migrated to North and South America (Sulik 2007). The northern railway station
in Grajewo, on the other hand, was an important station connecting the lines running to
the Baltic Sea port in Königsberg (now Kaliningrad) and the Black Sea port of Odessa
(Fig. 2G).
Today, in pace with the reduced significance of passenger traffic, most FBRSs and
their surroundings are subject to progressive degradation. Remarkably, none but one5) of
the most representative FBRS buildings has been demolished, only Katowice’s old station
building being at risk of demolition.

4 Difficulties in recognising the former border railway stations as
cultural heritage
The FBRSs in Poland constitute, on the European scale, a unique combination between
engineering-architectural achievement and the complex political history of Central and
Eastern Europe. At the same time, they are probably some of the least known examples of
this form of cultural heritage. What is more, they are regarded indifferently at best, with
many FBRSs being neglected, devastated and running the risk of demolition. Trying to
understand why this is happening is neither easy nor unambiguous, but several key factors
seem to reappear. Based on our research, those factors can be arranged into five categories:
(1) ‘unwanted’ history, (2) utility vs. economy, (3) ‘competitive’ heritage, (4) politics and
money, and (5) the ‘here and now’ policy. These will be deliberated next.
4.1

Unwanted history

As noted earlier, the FBRSs in Poland appeared at a time when Poland was divided among
three European empires, Prussia, Russia and Austria-Hungary. In Poland, this particular
period, for obvious reasons, is regarded in a pejorative way. On the one hand, the material
heritage of FBRSs has no direct political associations and is often treated in a neutral
5)

Only the customs house of the Granica (now Maczki) station was demolished. The remainder of this iconic
railway station of the Warsaw – Vienna Railway, although strongly decapitalised managed to survive the
difficult period of post-Communism political turmoil and transformation (1990–2010) (cf. Feltynowski et al.
2015; Krzysztofik et al. 2017; Dymitrow et al. 2018).
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or even moderately positive way (it is used e.g. as cultural facilities, industrial plants or
residential buildings). On the other hand, one can observe public attitudes towards this
heritage where past foreign political dependency is more directly exposed and where the
stations’ former trans-border past becomes sort of a taboo.
Interestingly, such reasoning belongs also to other elements of Poland’s past political
divisions. A notorious example of this is the protest of 2006 in southern Poland. In the vicinity of the old contact zone between Prussia, Russia and Austria-Hungary, the so-called
Dreikaisereck or Угол трёх императоров (English: Three Emperors’ Corner), there were
attempts to organise an official celebration of the disappearance of borders in Europe.
However, the event coincided (one day earlier) with Poland celebrating the anniversary
of its accession to the European Union. The protesters highlighted that one could not celebrate events based on past injustice (cf. Dymitrow 2017, pp. 47–48). As a result of this,
the border disappearance project had to be considerably subdued. And even though an
obelisk was unveiled at the Three Emperors’ Corner in 2007 with the inscription ‘Monument to the Memory of former partitions of Europe and its unification’, the area has never
quite become a tourist attraction. ‘Unwanted history’ has become an inertial force, further
strengthened by strong social and political resistance.
The described example subscribes well to the problem of old borders in general, including FBRSs, where it is seen as inconvenient at worst, or met with indifference at
best. And while there are attempts to rebrand these artefacts for purposes based on their
cognitive, historical and geographical values, they continued to be internalised through
references to present events, or are merely treated as local curiosities.
4.2

Utility versus economy

The second unfavourable factor speaking to the depreciation of FBRSs in Poland is their
lack of utility. Today, many station renewal projects subscribe to the ongoing “station renaissance” trend, which involves caring for the railway heritage through the introduction
of new features aimed at passengers (Kido 2005). As several principal governmental documents show, in Poland there is a need to commercialise redundant post-railway spaces
by transforming them into intermodal transfer centres (Master Plan … 2008; Strategia
Rozwoju Transportu … 2013). Objects of economic functions, however, are rarely seen as
elements of cultural heritage. Often, this is not a problem as the vast majority of stations
in Poland are drab buildings from the socialist period.
Contrarily, revamped historic railways stations with aesthetically pleasing architecture are often perceived negatively by the travellers. Their spatial limitations in terms of
passenger handling (ticket counters, luggage storage, information points, lounges, cafés)
and inaccessibility is regarded as a nuisance to many. The general assumption is that the
historical rank of a station (in terms of “uniqueness” and “monumentality”) increases as
its utility decreases: the more parts of a station are excluded from economic use the more
valuable the station becomes. Loss of function, however, often succumbs to vandalism
and disrepair (Erkan 2012). This typical heritagisation process is disturbed in objects of
multifunctional utility or when the original utility of an object has been exchanged for
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a different kind of utility. This applies particularly to post-industrial (mines, factories)
and post-railway buildings of architectural value, where the following logic applies: if
it is still in use, it is not regarded as valuable. The situation is not helped by the fact that
many such buildings, being integral parts of a larger infrastructure, remain unavailable to
outsiders. This form of counter-heritage management is not beneficial in terms of procuring grants for repairs, protection, conservation and supervision, and by that for enticing
tourism.
In the case of railway stations located in the Katowice region (also known as Upper
Silesia), economic utility was a broadly understood problem. During the socialism era, the
railway network in this region was strongly associated with mining and industry, whereby
the railway infrastructure became an important element in the policy of industrialisation.
Whenever the FBRSs were considered useful for the railway industry, they were incorporated in a broader network of mining, industry and the associated railway transport. In
some cases, such as Szczakowa, FBRSs became nodes for export of goods manufactured
in the highly industrialised Katowice region. The lost cross-border functions of FBRSs in
this region were replaced by new economic functions. While this undoubtedly protected
them from damage, it at the same time lessened their chances to become regarded as cultural heritage.
4.3

Competitive heritage

Objects of heritage should always be contemplated in the broader geographical context
that has shaped them, and the natural ‘competition’ (the race towards heritage) arising
therefrom. According to this logic, during our research we have identified the following
three fields of competition.
The first field of competition refers to the competition between objects distinguished
by their functional or utilitarian value when compared to other objects of this type. As
examples can be mentioned the palaces of bishops against other palaces in the region or
the FBRSs compared to other station buildings. The second field of competition relates to
a scenario where a lot of historic buildings of the same type and origins are located within
the same, relatively small, area. Evidently, this is often an asset, especially considering the
practicality of tourism development (such as the châteaux of the Loire Valley or the towns
of Tuscany). There is, however, a thin line when ‘a lot’ becomes ‘too many’. The result of
this is the phenomenon of overshadowing, with objects of interesting origins being overwhelmed by other nearby objects of more conspicuous features, better marketing or more
convenient accessibility. Finally, the third field of competition refers to a situation, when
an object of historical value is located in the neighbourhood of buildings of outstanding
cultural values, such as those inscribed onto the UNESCO World Heritage List. In comparison with the second field of competition, the effect of ‘being in the shadow’, this situation is not dependent on the number of buildings (with relatively similar historical and
cultural values) but on their ascribed rank in superior listings.
The FBRSs in Poland inscribe themselves in all three fields of competition. An example of the first one is the FBRS of Nowe Skalmierzyce (population 5,000), which has
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been marginalised by the existence of the nearby non-FBRS of the much larger Ostrów
Wielkopolski (population 75,000).
Examples of the second field of competition are the many FBRSs in the Katowice
region, whose rich post-industrial heritage potential has become a burden for both the
local authorities and society at large. The many post-industrial facilities, the number of
which increases every year, overwhelm the FBRSs and their chance at heritagisation. The
problem is also visible within the management and development of such objects, which,
while in a relatively good technical condition, keep deteriorating as they ‘compete’ for
new functions and financial resources with dozens other industrial factories and mining facilities. Among the few recent ‘winners’ is the railway station in Maczki (Fig. 2C), which
is scheduled to become the Science and Didactic Centre for Transport run jointly by The
Silesian University of Technology and the Polish Railways (PKP).6)
Lastly, an example of the third field of competition is the FBRS of Aleksandrów Kujawski, where intra-regional relationships come into play. Being located in the vicinity
of Toruń, renowned for having its entire Old Town inscribed into the UNESCO World
Heritage List, Aleksandrów Kujawski faces severe competition from its neighbour. With
the FBRS being its sole significant heritage asset, the town has little or no chances at
competing for tourists or at least proper conservation. Unsurprisingly, the station remains
in disrepair.
4.4

Politics and money

A recurring problem of the FBRSs in Poland (and the entire railway transport for the
matter) was and, to some extent still is, their poor economic situation. From the 1980s
onwards, the role of railway transport began to be diminished rapidly in favour of roadborne transport (Taylor 2006). Adding to the dilemma were the many economic problems
inherent of the failing socialist economy. In times of post-socialist economic transformations, railway, on a par with mining, heavy industry and textile manufacturing, was the
one most acutely affected national enterprise. Between 1990 and 2000, around 1,000 km
of railroads have been liquidated, with additional 1,000 km closed to passenger traffic
(Taylor 2007). The remaining, now disused, railway infrastructure was also negatively
affected, leaving 87 percent of stations unfit for passenger service, causing a systematic
slowing-down of train speeds due to degrading tracks, and leaving 200,000 out of 500,000
workers unemployed (Informacja o wynikach kontroli ... 2008, p. 6; Taylor 2007).
This new, demeaned, role of railway transport within the Polish economy was also
visible in the quality of railway management, where two opposing phenomena could be
noted. Firstly, Poland had very strong railway trade unions, that played an important role
within the state economic policy. These unions and the associated communities of railway
workers, with the support of some left-wing and conservative governments, promoted the
6)

In September 2017, however, revitalisation works were discontinued as the Silesian University of Technology
withdrew from the contract, explaining that current regulations prevent universities from creating off-site
didactic centers and only – the more expensive – off-site faculties.
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concept of evolutionary change within the railway sector, especially concerning privatisation and functional transformations. From the perspective of the deliberated problem,
such actions could prove beneficial to the preservation of railway heritage (cf. Cossons
1997). Unfortunately, the adopted vision commonly led to indecisiveness and subsequent
stagnation. Progressing decapitalisation and financial problems triggered further dramatic
consequences for the railways, including bankruptcy, dismissals of employees, demolition
of tracks and other infrastructure, liquidation of ticket counters, etc.
The second phenomenon was nested in the ensuing Polish liberal politics, which
– while endorsed only by a small part of the railway community – was systematically
pushed forth and rationalised by liberal governments and authorities at the regional and
local level. The policy was based on the practice of issuing quick decisions about what
was to be developed, liquidated, sold or left to its destiny. Such policy seemed more perilous for the historical infrastructure, especially in times when railway transport’s new role
within the market economy was yet undefined.
Today, all above mentioned economic and political factors, but also historical and
geographical ones, form a ‘binder’ of sorts, through which possibilities to revitalise and
transform the railway infrastructure can crystallise. On the other hand, these possibilities,
apart from the potential growing number of passengers, also create the basis for a policy
of heritage conservation for the FBRSs. Such a policy, in turn, can be best defined by way
of its management – the ‘here and now’ approach, as discussed next.
4.5

‘Here and now’

‘Here and now’ is a very common expression in Poland, referring to a style of politics
dealing foremost with immediately profitable issues, mostly EU, while disregarding its
future implications. The ‘here and now’ policy has at least two aspects. The first aspect is
rooted in the practice of exercising policies, where financial resources are seen as the end
goal rather than a means to obtain a higher good. This policy, common to many Central
and East European governance modes, is particularly noticeable at the local level, where
the authorities become the main beneficiaries of funds obtained mainly from various EU
funds. The second aspect is the ‘hot potato syndrome’, systematic avoidance of controversial issues which cannot easily be done away with, but which involve unpleasant or
dangerous consequences for anyone dealing with them.
With the enforcement of the 2008 Railway Act, the state-owned Polish Railways (PKP)
was given the opportunity of selling some of its fixed assets, including railway buildings,
to the local governments only if the sold property was intended for public purposes (Ustawa z dnia 8 września … 2000). According to the Supreme Chamber of Control, this opportunity positively influenced the process of simplifying the management of superfluous
real estate in 2009–2010 (Informacja o wynikach kontroli … 2010). However, the issue
was further complicated by the extent of railway-related problems, not least the remainder
of many potential heritage buildings in the hands of Polish Railways. On the other hand,
local authorities inherit, apart from post-railway infrastructure, also many industrial and
post-industrial objects. According to the Supreme Chamber of Control, “[d]espite 10 years
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that have elapsed since the beginning of railway restructuring in Poland, most properties
unfit for the proper functioning of the rail transport have not been developed“ (Informacja
o wynikach kontroli … 2010). It should be added that this involved more than 40,000 plots
and 14,000 buildings.
The results of the two aspects of the ‘here and now’ policy show that from the entire
system of buildings in need of revitalisation or refunctionalisation, only single buildings
are selected, for which financial support can be obtained at a particular moment. The
remaining buildings are instead mothballed indefinitely (Gaczkowska 2012; Pielesiak
2015; Ciechański 2016). What is more, this policy has until 2012 been considered standard, and only six of Poland’s 20 FBRSs were revitalised or thoroughly renovated (Kalisz,
Sosnowiec, Toruń, Iława, Malbork and Rawicz). In the cases of Kalisz, Sosnowiec and
Toruń, the local governments were the sole or the key investor. And while such partnerships may have had positive outcomes for Sosnowiec, such effects were mainly incidental.
2010 and onwards saw some changes, when the policy of modernising the Polish railways, including the railway stations, began to be realised on a larger scale, i.e. in big cities
and small towns alike. Ever since, the railways transport is supposed to become an alternative to the rapidly expanding road transport, while resources spent on railway revitalisation should balance expenditures aimed at construction of motorways and expressways.
While the extent of railway negligence in Poland has been significant in the last decades, positive effects can be seen only moderately. An important element of this is the
policy of ‘new openings’ which refers to Polish Railways’ openness to deal with various
partners, including small business and even individuals. It happens with varying results, as
evidenced by the historic railway station in Katowice. Today, it is one of the most valuable
railway stations in Poland and a symbol for an agglomeration of two million inhabitants.
It is also regarded as the quintessence of many legal and economic problems and challenges, as well as of intricate relations between the involved stakeholders. Only after years
of negotiations between Polish Railways (PKP), the municipal authorities and a private
developer it was finally possible to revitalise the station (revitalisation lasted during the
preparation of this paper). The renovated part of the station has been designated for food
outlets and other services as well as office space (Jedlecki 2018). Still, past experiences suggest that this building has been subject to straightforward speculation inundated
by lacking heritage management skills despite boasting one of the best locations among
FBRSs in terms of commercial prospects.
Lack of resolution with regard to FBRSs must be sought for in historical policies,
which still act as the principal barrier against the full exposure of FBRSs true origins.
Most conveniently, they can be said to be buildings of historical importance with aesthetically pleasing architectural traits. The fact that their true functional origins are marginalised lies in the notion that they were created as a result of changing political borders. In
this sense, Poland is paradoxically notorious worldwide for its ‘evil heritage’, i.e. artefacts
left within its territory by other countries, most notably the Nazi extermination camps
(Buntman 2008). Similar associations can also be spotted amongst the Polish society.
The political discourse dealing with the origins of FBRSs also has traits of ‘here and
now’ thinking. However, it is more the result of incidental policies implemented by very
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small steps. This thinking manifests itself primarily in the political endorsement of certain
historical facts, which are pushed out as curiosities to travel guides and Internet sites. Such
thinking is not uncommon, for instance: “What if someone would want to come and see
the palace-like railway station in Aleksandrów Kujawski, where the two emperors met?”
or “What if someone would want to visit Maczki to see the peculiar glass tunnel?” In that
sense, the historical policy of ‘here and now’ with regard to FBRSs could be summarised
in two terse aphorisms. Firstly, historical curiosities are only conveyed to those interested
in them and not necessarily to the broader audience. Secondly, the mere significance of
historical facts from a heritage point of view is not the most important, as there is always
an overabundance of higher-rank heritage nearby.

5 Discussion
Digging deeper into the essence of the problem of former border railway stations (FBRSs),
a notable conflict arises. While the Polish society is aware of certain positives of their
material historical heritage, it at the same time has troubles accepting it (cf. Kowalska
2012; Pielesiak 2015). While theoretically we do know why is the case (as outlined in
the preceding section), at a closer look, the most fundamental question still raises several
crucial doubts: what exactly is cultural heritage? Trying to answer that question can be
helped by two complementary queries:
(1) Can every element of the past be considered cultural heritage? And how does that relate to the issue of foreign political domination?
(2) If yes, can foreign heritage become important for the local communities?
Judging from countless theoretical studies on the nature of heritage, the answer to the
first question is, of course, ‘yes’. Going into the details, we can easily discern between
desirable and acceptable heritage as well as rejected and unacceptable heritage. While the
first distinction often provides the background for value-laden attributes such as ‘national
treasure’, ‘the city icon’ or ‘key tourist value’, the second distinction easily becomes a
socio-political taboo. Without doubt, heritage of positive connotations is much more desirable than one of controversial character (van Gorp and Renes 2007). In Poland, this dichotomy is very conspicuous, while every attempt at exposing national (Polish) mistakes
or foreign domination of over Poland is readily marginalised, and often deliberately not
allowed to reach the public airwaves.
The exaggerated distinction between ‘good’ and ‘bad’ material culture in Poland surely corresponds with its difficult history of foreign oppression in the 19th and early 20th
centuries, including its eradication from the world map and subjugation to antagonistic
and aggressive policies. As a result, all that is ‘Polish’ or done in the name of restoring
‘Polishness’ is widely condoned (cf. Dymitrow 2013, pp. 624–625; 2017, p. 49), even
if the social costs are disproportionate to the achieved results (e.g. the immense costs of
rebuilding Warsaw after the destructive 1944 Uprising). Uncomfortable issues are conveniently avoided, such as the fact that the UNESCO-protected Old Town of Cracow, deeply
venerated by Poles as their national icon, was in fact established in 1257 by and for the
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German-speaking population7) (Dolinger 1997). Another example of similar action was
the outcry that followed the unveiling of the original name of the renovated station in the
ex-German town of Szczytno (‘Ortelsburg’), which was quickly replaced for the Polish
one (Polskie Radio 2015).
Can thus ‘bad’ political history serve as the basis for heritagisation? Can an area of
200 km2 belonging to seven FBRSs in southern Poland, built for the purposes of three hostile nations, be remade into Polish heritage? Answering this question is not as simple, but
judging from the opprobrium that followed Barack Obama’s 2012 “Polish death camps”
speech (referring to the Nazi concentration camps on the German-occupied Polish territory during World War II), a spontaneous answer would be ‘no’. While the political reasons
for rejecting and marginalising parts of cultural heritage in Poland are rather obvious,
there is a need for rational solutions, especially wherever politics can exert a negative impact on the preservation and conservation of historical artefacts. In our view, this process
should be implemented gradually.
More than anything, the Polish society needs to realise that most FBRSs have served
the Polish economy at least twice as long as any other branch of the economy Again,
the example of the Old Town in Cracow becomes a useful analogy. While undeniably of
non-Polish origins, this place has over centuries acquired elements of Polish material and
immaterial heritage to the extent of becoming an internationally recognised bastion of
Polishness. In our opinion, the most appropriate policy would be that of small steps, i.e.
proportional to the pace of social acceptance of these objects as beneficial to the interests
of the Poles and the Polish statehood in the longer run. With regard to the FBRSs, it would
be worthwhile looking for a compromise and, in cases where history collides with political
incorrectness, simply replace the expression ‘FBRS’ for ‘terminus’.8)
The policy of small steps, we argue, should be anchored in social participation at a
local scale, something that is increasingly visible in Poland with regard to the protection
of railway heritage. Here, the role of the local governments, both as stakeholders and
custodian, becomes important. Reconstructing a FBRS is not merely a matter of technical
investment but also a matter of building and maintaining long-term relations between
stakeholders interested in its renewal, and instilling a communal sense of genius loci (Bertolini 1996; Bertolini and Spit 1998; Pol 2002; Załuski 2010; Hale 2013). One should
also be cautious of excessive commercialisation of these buildings, even if that might
prove unavoidable in a free market economy (Ross 2000).
With regard to the second question posed in the beginning of this section, namely
whether foreign heritage can become important for the local communities, a spontaneous
answer could be ‘yes’. One obvious reason for this is that the FBRSs have been already
inscribed into the national register of objects of heritage value, and just owing that, they
attract attention. In practice this is more difficult. We have already mentioned aspects
such as ‘satiation’ of heritage objects, overshadowing or inter-regional competition. These
barriers, however, can paradoxically act to the benefit of FBRSs by exposing them to the
public. In the case of the Katowice region with is ubiquitous post-industrial heritage, the
7)
8)

The Poles obtained permission to settle in Cracow only in the mid-fourteenth century (Dolinger 1997).
The vast majority of FBRSs were also the termini on their respective lines.
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means for obtaining that goal is by making use of this ubiquity, e.g. through the creation
of the ‘Trail of Technological Heritage in the Silesian Province’. As of yet, only two of its
36 objects are related to railway transport. One FBRS, in Sosnowiec, has been stricken out
from the list in 2014, due to poor engagement of the local railway authorities in promoting
the object. And while the original shape of the station building has been preserved, it has
not been transformed into a tourist attraction (cf. Henderson 2011; Bhati et al. 2014;
Conlin and Bird 2014).
A solution for ‘heritage of lesser importance’ located in the vicinity of ‘heritage of
greater importance’ can be the case of Kazimierz, the Jewish district of Cracow. The
‘discovery’ of its material culture was a milestone in ways of thinking about the past,
old culture and monuments. Despite initial concerns about its Jewish heritage (owing to
long-rooted anti-Semitic stereotypes), Kazimierz proved to be an economic success for
Cracow (Kowalska 2012). Today, apart from Cracow’s Old Town, the salt mine in Wieliczka and the Auschwitz-Birkenau museum, Kazimierz is a top tourist attraction in southern Poland, attracting visitors from all around the globe. For the contemporary Poles, contrarily, it became a symbol of tolerance and openness. While Kazimierz’s way is perhaps
not fully implementable for the FBRS, it could definitely raise their status.
There is one more fundamental issue relating to the FBRS, and which concerns many
cities and towns in Poland. The FBRSs were the direct facilitators of the emergence of
these cities (e.g. Aleksandrów Kujawski, Szczakowa, Maczki and Nowe Skalmierzyce)
or of their significant growth and economic expansion (Kalisz, Mysłowice, Mława and
Grajewo). For instance, the population of Grajewo rose from measly 511 inhabitants in the
year 1808 to 8,558 inhabitants 100 years later, while Aleksandrów increased its population
more than threefold in just four decades (from 3,633 to 11,464 between 1869 and 1911)
(Dymitrow 2012). Notably, both were still rural settlements at the turn of the century,
as was Sosnowiec, until it was finally granted urban status in 1902, with a population of
61,000 (sic!), probably the biggest village in Europe at the time (cf. Jelonek 1967).
In that sense, the FBRSs contributed to the demographic boom of the border towns
and subsequent urbanisation in the region (cf. Tiry 1999); however, this fact is often underplayed. For instance, the role of the railway for Sosnowiec’s growth was exposed only
in the last decades; previously, this role was attributed to industry and mining. In fact,
Sosnowiec is the only city in the world with four functioning FBRSs: Sosnowiec Główny
(Main), Sosnowiec Południe (South), Sosnowiec Maczki–KWW and Sosnowiec Maczki–KID. Another example of FBRS marginalisation is the station building in Mysłowice.
Despite its global role at the turn of the 20th century when it served as Europe’s biggest
inland port, there is not even a simple plaque commemorating this extraordinary achievement. Most disturbing, however, is the state of the FBRS in Katowice, which has fallen
into complete disrepair.
Heritage is never a given. It is a channel through which different values and knowledge
can be discussed and legitimised. In that sense, bad exposure, corrupt politics or geographical misfortune, can lead to the marginalisation of an historical object and the prospects of
both material and immaterial gratification. With regard to the FBRSs, the paradox lies in
the fact that these buildings of exceptional merits in both the functional and the aesthetic
dimension also belong to the most underserved ones.
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6 Conclusions
Heritage is not merely artefacts. Heritage is foremost a process that uses objects and sites
as vehicles for the transmission of ideas in order to satisfy various contemporary needs
(Ashworth 1991). Cultural heritage thus is a concept subject to permanent challenges
concerning its preservation, social acceptance and the possibility to be used as part of local
and regional development strategies. The phenomenon of former border railway stations
(FBRSs) inscribes it particularly well into this problematic.
This article has discussed a number of problems and conflicts related to the neglected
FBRSs in Poland with regard to their current geographical, economic and political conditions. The complexity of aspects undergirding these conditions, in turn, is indicative of
the mindsets that shape the socio-economic situation in contemporary Poland. While the
variety and specifics of these problems would suggest an individual approach to the FBRS
problem, however, this does not seem to be the case. In Poland, it is not easy to deal with
the concept of heritage in an effective way, especially in times of proliferating nationalistic
sentiments, which remain the chief factor influencing current preservation and conservation policies. In many cases, material culture associated with foreign political oppression
has little potential to compete with projects of outspokenly national tenets. Still, actions for
the improvement and preservation of these ‘black sheep’ of history are slowly becoming
noticeable.
FBRSs constitute an important part of Poland’s history, and, given their great number,
they are also a significant contribution to world culture. Ridden with disputes and controversies, FBRSs are seldom regarded as objects of identity between place and people. All
the same, they do inscribe themselves into an indivisible cultural landscape, with which
many citizens bond. In line with the current railway renaissance trend, FBRSs, due to their
architectural and historic importance, should be better taken care of, not least through
modernisation and adaptation to new commercial and utility functions, most notably passenger traffic.
However, in line with current Polish policy, renewal of FBRSs seldom improves their
utility; what is more, modernisation often involves incursions into the scarce space available to passengers. Lastly, because of their association with historical oppression, FBRSs
are a vivid example of so-called ‘unwanted history’. Due to this specific insistence, FBRSs
are more favourably received as parts of an established cultural landscape than as individual testimonies of historical value. By conflating different understandings of ‘cultural heritage’, we are shaping a disjointed reality which seems to lack a consistent rationale. This
understanding is essential to garner more critical attitudes towards objects of questionable
past, given that this issue – as evidence shows – cannot be left to chance.
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quently analysed approaches and the motivational basis for visiting can show how much
the protected nature and healthy environment matter to the tourists. Based on the internal
motivators, we examined whether the tourism in Đerdap is controlled, on a smaller scale,
and qualitatively focused. A total of 484 respondents participated in the survey research.
The comparison of attitudes was performed in relation to the demographic attributes of
the respondents (gender, age, education). Target groups of tourists who prefer sustainable
tourism have been identified. Sustainable tourism is a significant determinant in the further development of tourism in the protected area National Park Đerdap. The results of the
research, based on 12 statements, performed t-testing and one-factor variance analysis
(ANOVA), show that the visitors’ greatest interests are related to the environment (natural
as well as cultural value of the area). The researched motivational factors (new experiences and events, relaxation and rest, acquiring new knowledge – cultural and educational
motivation) are based on sustainability. The results of this research can be applied in
practice by implementing them through various management and marketing plans in the
National Park Đerdap.
Keywords: Sustainability, tourism, sustainable tourism, motivation, national parks, National Park Đerdap, Serbia

Zusammenfassung
Beziehungen zwischen Tourismus und Umwelt: Fallstudie
Nationalpark Đerdap in Serbien
Die Beziehung zwischen Umwelt und Tourismus kann aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet werden. Das Konzept der Nachhaltigkeit und seine Prinzipien sind einer der
am Häufigsten analysierten Ansätze, während die Motivationsanalyse zeigen kann, wie
wichtig die geschützte Natur und eine gesunde Umwelt für die Besucher eines Nationalparks sind. Im Rahmen einer Erhebung wurden insgesamt 484 Touristen nach ihren
Motiven befragt und unterschiedliche Einstellungen, differenziert nach demographischen Merkmalen der Probanden (Geschlecht, Alter, Ausbildung), analysiert. In diesem Zusammenhang wurden jene Zielgruppen der Touristen festgestellt, die den sanften
Tourismus bevorzugen. Dieser stellt eine wichtige Determinante der weiteren Entwicklung des Tourismus im Schutzgebiet des Nationalparks Đerdap dar. Die Ergebnisse der
Untersuchung zeigen, dass die hauptsächlichen Interessen der meisten Besucher mit
der Umwelt verbunden sind (natürlicher und kultureller Wert des Gebiets). Die untersuchten Motivationsfaktoren (neue Erfahrungen und Veranstaltungen, Entspannung und
Erholung, Erwerb neuer Kenntnisse, kulturelle und bildende Motivation) basieren alle
auf Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern Grundlagen für die
Umsetzung verschiedener Management- und Marketingpläne im Nationalpark Đerdap
in der Praxis.
Schlagwörter: Nachhaltigkeit, Tourismus, sanfter Tourismus, Motivation, Nationalparks,
Nationalpark Đerdap, Serbien
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1 Introduction
Tourism has developed quickly and represents a new point of growth for stimulating economic and social development of a region. It has been recognised as a financial support in
protected areas thus it could change the perception of local communities in relation to the
environment (Sirivongs and Tsuchiya 2012; Coad et al. 2008; Nyaupane and Poudel
2011) and increase environmental protection (Imran et al. 2014). Tourism depends on
the quality of the environment especially in national parks and other protected resources.
More and more people express their desire to spend time in preserved and unique natural
areas. The protection of a certain area means that the values which make it unique should
be protected above all. This means that complex territorial characteristics organised in an
integrated and sustainable manner are the priority (Bakirci 2015).
The concept of sustainable tourism implies ethical changes in all the participants.
Ethical changes primarily refer to the needs and responsibilities. The visitors’ needs are
imperative and one of the main objectives of sustainable tourism (Jovičić 2010) and in
this study we used them to present one of the principles of sustainable tourism in the National Park Đerdap. While conducting the study, we took into account principles relating
to ethical and motivational aspects of sustainability, from tourists’ point of view. The most
realistic way to accomplish continuous need fulfillment is by developing awareness of the
need for the control in the environment (Pandit et al. 2015). Another significant approach
of sustainable tourism implies rational use of environment and cultural heritage as well as
their affirmation, thus, in that context, we studied the interests of the visitors of the National Park Đerdap in these values.
Sustainable development and sustainable tourism are significant elements of modern
policy and laws on protected areas especially since the 1990s when IUCN (International
Union for Conservation of Nature) developed management categories of protected areas
(Lausche 2011; Borrini-Feyerabend et al. 2013). The management of protected areas
has been implemented in Serbia by the government. Natural resources policies in Serbia
are based on different documents, from the highest, national level to those relating to individual natural resources. The system of nature protection and management is centralised
so there is a need for the diversity of models. In this regard, the participation of the public
would be more important because it contributes to the management efficiency and subsequently to the sustainability of tourism.
Tourism is an important partner in plans and strategic documents related to the protection of nature in Serbia. The sustainability is one of the topics within the “Danube Region
Strategy” where a special place is held by the promotion of culture and tourism, human
contact, preservation of biodiversity, knowledge development (Stojović et al. 2012). The
“Nature Protection Act” highlights the need to define conditions and measures for nature
preservation and usage of nature and indicates the importance of a nature management
program (Official Gazette RS 36/2009; 88/2010; 91/2010 and 14/2016). For defining the
policies of natural resources in Serbia, the aims accomplished through the “National Parks
Act” (2005) are especially significant: preservation and improvement of natural and cultural values, preservation of the balance between natural processes and human activity
(sustainable development), experiencing nature, education, research, sports and recreation.
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“National Strategy for Sustainable Development in Serbia” (2007) and „Strategy for the
Development of Sustainable Tourism in the National Park Đerdap“ (cf. Strategija razvoja …
2010) determined the priority activities: improving the quality of the environment, motivating visitors by putting emphasis on the value and quality of experience and not on the scope
of tourism. Both „Management Plan for National Park Đerdap“ (2016) and „Management
Plan for Visitors to National Park Đerdap“ (2016) contribute to the policy of the National
Park Đerdap. The main objective of the “Visitors Management Plan” is creating bases for
the improvement of the quality of visitor experience while complying with the legal regulations of this natural resource. The “Analysis of the Sustainable Tourism Potential with the
National Park Đerdap Business Plan” (2014) is a document which gives guidelines for the
efficient management system following the principles of sustainability. The market and risk
analysis between environmental protection and tourism has been carried out and the following measures were suggested: determining the bearing capacity, marketing and communication development, defining missions, visions, monitoring, activities and responsibilities.
In the activities of national park protection and development, the manager (“Public
Company National Park Đerdap”) has the main role. Research on the capacity for sustainable management of protected areas in Serbia was conducted in 2010 (Orlović-Lovren
2011). It was noted that there are trends of improvement due to projects and construction of
visitor centers. This research included National Park Đerdap as well.

2 Literature Review
After the popularization of the sustainable development as an environmental management
concept in the late 1980s, research literature focused on theory, principles and practices of
the sustainable tourism (Wheeler 1993; Lane 1994; Goodal and Stabler 1997; Hunter
1997; Stabler 1997; Laws et al. 1998; McCool and Stankey 2001; Cooper et al. 2005;
Ko 2005; Saarinen 2006; Miller et al. 2010; Beaumont 2011; Buckley 2012; Whitelaw
et al. 2014; Schroeder 2015; Gomez et al. 2016).
During the previous decades, a demand for overcoming conceptual arguments and semantic issues and focusing on applying concepts in practice has been put forward in academic literature on sustainable tourism (Garrod and Fyall 1998). Key discrepancies in
the interpretation of the concepts are still present. One point of view sets the tourist industry
in the centre of a more narrow focus and the other perceives the sustainable development as
a broader goal which the tourism should strive for (Miller and Twining-Ward 2005). The
sustainability is the primary goal in making decisions related to tourism (Bramwell et al.
2017) and a dominant paradigm for visitor management in protected areas (Candrea and
Ispas 2009; Leung et al. 2018). The concept of postmodern tourism is a step further and it
highlights the variety of tourist motives, experiences and surroundings which surpass the
claims regarding tourist experiences and the importance of authenticity. The postmodern
concept is a search for the personalities attracted by the nature and scenery, nostalgia for
what is natural and sacred (Laven et al. 2015; Gomez et al. 2016).
Studies on sustainable tourism examined the relationship of the residents and tourists (May 1991; Liu 2003); the impact of tourism on the environment, development and

Environment and Tourism: Case Study of the National Park Đerdap in Serbia

255

preservation of cultural and artistic values of local communities (Stocking and Perkin
1992; Pretty and Pimbert 1995); local communities (engagement, support, management
of tourism development, increase in tourism education and training, improvement of services) (Townsend 2000; Woodside and Dubelaar 2002; Thapa et al. 2005; Wurzinger
and Johansson 2006; Oreja Rodriguez et al. 2008; Spenceley 2008; Huang and Shih
2009; Nicholas and Thapa 2010); principles of sustainability and segmentation of the
market (Dolnicar and Leisch 2008; Stojanović et al. 2014). Among numerous studies on sustainable tourism are those related to measuring sustainability and conceptual
challenges (implementation of measurement, impact of different contexts on measurement,
legal compliance) (Bell and Morse 1999; 2003; Butler 1998; Ko 2005; Castellani and
Sala 2010). Taking into consideration the heterogeneity of the topic, some authors concluded that the universal program of the sustainable development of tourism does not exist
because it depends on the characteristics of the area (Nedelcu 2010; Štetić et al. 2015;
Mazilu and Gheorgheci 2015).
A special group of studies refer to a behavioural approach and the importance of individual characteristics of studying sustainable tourism. Jackson (2004) claims that the individual motives are complex and multiple, especially people’s willingness to adjust to the sustainable way of life. Higham et al. (2013) conclude that the promotion of sustainability requires
a better understanding of tourist psychology, and the habits in connection with traveling (as
a tourist) reflect our social system and standards. The interpretation of different elements
of experience related to the nature can be determined using the individual cultural context
(Cochrane 2006, p. 989). Environmental ethics contributes to the development of attitudes
because it explains the decisions and actions (Burns et al. 2011; Xu and Fox 2014). Bennington and Moore (2011) observed that people are a part of a responsible community involved in the development of values and sustainable usage of the nature. Ballantyne et al.
(2011) believe that the interests and knowledge about sustainable development depend on
changes in awareness, development of intentions for specific activities in the environment,
and adoption of special lifestyle which support the environmental sustainability.
The significance of sustainable tourism is supported by the fact that the percentage of
tourists who are interested in protected natural areas increased from 2 percent in the late
1980s to 20 percent at the beginning of this millennium (Lockwood et al. 2006). According to UNWTO data from 2009, 30 percent of tourists are interested in sustainable tourism.
The United Nations Environment Program (UNEP 2011) also highlights the growing trend
towards improving the dimensions of environmental sustainability. The sustainable development is the main objective of the “European Spatial Development Perspective” (ESDP)
(Ancuţa et al. 2015).

3 Study area and methods
3.1

The study area

The National Park Đerdap is located in the northeastern part of Serbia, at the international border with Romania. The park includes the Iron Gate, the longest gorge in Europe,
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flowed through by the Danube river, and parts of the mountain massif of North Kučaj,
Miroč and Štrbac. It belongs to the areas in which a large number of geological, geomorphological, paleontological , climatic, hydrologic, edaphic, phytosociological, phytogeographic, floristic, faunal, but also cultural, historical and archaeological phenomena are
concentrated. A dominant hydrographic object is the Danube, and the essential natural
phenomenon is the Iron Gate, with the length of 100 km the longest gorge in Europe. Iron
Gate is a compound valley composed of three basins and four gorges. It cuts through the
rung of Carpathian mountain, connecting the Pannonian and Vlach-Pontian basin (Bjedov
et al. 2014).
The National Park Đerdap was established in 1974 on an area of 638 km2, making it
the largest national park in Serbia. Nine years later (1983) its borders were formed, and the
“National Parks Act 1993” established the current management system (cf. Spatial plan
of the special-purpose area NP Đerdap 2013). In the national park there are 1,100 plant
species, among which tertiary relicts are of particular significance (the total of 40 relict
communities). The protection of the area is, as with the other national parks in Serbia,
conducted through three levels, with the area of the first level encompassing 18 units,
including nine nature reserves. In the second zone of protection there are 15 units (Štetić
et al. 2015). According to its special natural values, Boljetin River canyon reef stands out
with the rocks of almost all geological formations, which is the reason why it is protected
as a natural monument of geological heritage of the Balkan and arranged for a visit as a
geological trail (Nikolić 2006).
National Park Đerdap has gained a protected status under international conventions
and documents (Proposal of a Management Plan for the National Park Đerdap 2011–2020,
2012). Due to the diversity of ornithofauna, rare and endangered birds, the National Park
Đerdap is included in the list of internationally “Important Bird Areas” – IBA. It is also
an internationally “Important Plant Area” (IPA), a selected area for butterflies (“Prime
Butterfly area” – PBA), “Emerald Area” (significant from the standpoint of the implementation of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats),
“Ramsar Site” (wetland area of international importance), the area of the European Green
Belt (“European Green Belt Project”) (Bjedov et al. 2014).
National Park Đerdap is also an area where the “Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians” is implemented and one of eight
areas in Serbia that are planned for a biosphere reserve by UNESCO program “Man and
Biosphere” (cf. Proposal of a Management Plan for the National Park Đerdap 2011–2020,
2012). The potential “Geopark Đerdap” is nominated in 2017 on the total surface area
of 1330 km2 and it will cover the complete area of the NP Đerdap, but also will include
enlarged territory that has specific geoheritage sites protected by Serbian Law of Nature
Protection in status of natural monuments (e.g. Rajkova cave and Vratna natural bridge)
(Belij et al. 2018).
There are significant and anthropogenic resources in the National Park Đerdap:
Lepenski vir site, with the remains of Neolithic settlements from 9,000 years ago, Roman period sites (Tabula Traiana, Trajan’s Bridge, fortresses Diana and Pontes, Golubac medieval city, fortresses Ram and Fetislam) (Štetić et al. 2015; Belij et al. 2014;
Belij 2017). Well preserved relics of the past are an example of the long-lasting inter-
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actions between humans and the environment and are of a high educational importance
(Latocha 2015).

Source:

Public Enterprise Đerdap National Park

Figure 1: The geographical position of the study area

Year

Number of tourists
domestic

foreign

total

2011

576

226

802

2012

881

104

985

2013

625

212

837

2014

937

357

1294

2015

772

852

1624

2016

1441

493

1934

2017

2273

941

3214

2018

3043

1202

4245

Source:

Internal data from the official records of the National Park Đerdap

Table 1:

Tourist turnover in the National Park Đerdap (2011–2018)
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In the period between 2011 and 2018, the number of National Park Đerdap visitors, both
foreign and domestic, increased five times. The biggest number of foreign visitors came
from Germany and Italy. The cooperation with cruiser companies, travel agencies in the
country and abroad, mountaineering clubs and numerous promotional activities have contributed to the increasing number of visitors. For now, the tourists are not putting a lot of
pressure on certain zones and sites. The area is most popular during summer when the
visitors are dispersed across a relatively large area of the national park.
3.2

Research methodology

According to the research topic, the following working hypotheses were formed: Hypothesis 1: When it comes to the interest in natural and cultural values within National Park
Đerdap, there is no difference based on the gender of the respondents. Hypothesis 2: The
visitors of the National Park Đerdap are interested in natural values, regardless of their
age and education. Hypothesis 3: Being interested in cultural values in the National Park
Đerdap depends on the age and education of the visitors.
The survey was carried out in 2018. It included a random sample of 484 respondents in
total (during the research, 524 questionnaires were completed out of which 484 questionnaires were analysed as properly completed). In this way, a liability rate of 92.37 percent
was achieved. The questionnaire (de Vaus 2002; Stangor 2006; Goodwin 2007) consists
of two parts. The first part referred to the social and demographic characteristics of the
respondents, while the second part of the questionnaire required the respondents to specify
the level of agreement, using the Likert scale (de Vellis 2003) from complete disagreement to complete agreement with the given statements (1–5). Twelve offered statements
were formed in order to gain knowledge about the level of satisfaction of the respondents
regarding tourist values in the Đerdap area of the Danube and then to single out the most
important motives for learning about the National Park Đerdap and to highlight the attitudes concerning the natural and cultural values (taking into account the values of tourist
sites Golubac, Donji Milanovac, Tekija and Kladovo).
Data processing was carried out in the software package for statistical data processing
and analysis (IBM SPSS Statistics 20) (Pallant 2011). The research results are presented
using descriptive analysis, t-test and one-factor analysis of variance ANOVA. One-factor
analysis ANOVA was often implemented during the research of motivational factors in
tourism (Awaritefe 2003; Leea et al. 2004; Lord et al. 2004; Schofield and Thompson
2007; Mak et al. 2009; Chen et al. 2014; Mody et al. 2014; Otoo and Amuquandoh
2014; Alexander et al. 2015; Li et al. 2015).

4 Results and discussion
When it comes to social and demographic characteristics of the respondents, the following
were taken into consideration: gender, age and the level of education (qualifications). Within
the total sample of 484 respondents, 319 respondents (65.9 percent) were women, while the

Environment and Tourism: Case Study of the National Park Đerdap in Serbia

259

number of male respondents was 165 (34.1 percent). For the analysis of the age structure
of the respondents, they were divided into six age groups. It was found that most of the
respondents belonged to the age group of 21–30 years (50.8 percent of the total sample). In
the analysis of the level of education, the respondents were divided into four groups: pupil/
student, secondary (high school), college and university education. The largest group was the
pupil/student group (57.2 percent) followed by the university education group (20.2 percent).
Descriptive statistics showed that the average values of items vary from the highest
value (4.65) to the lowest (2.21). The lowest value refers to the social prestige as a reason
why the respondents would like to get to know the National Park Đerdap, which suggests
that it does not play a big role in selecting destinations. The highest value shows that, according to the largest number of respondents, the most interesting are natural values (Iron
Gate, the river Danube, basins). This observation is supported by the research conducted
by Panić and Orlović-Lovren (2014). The research showed that the visitor target groups
in the National Park Đerdap prefer the sustainability of tourism. They are researchers of
rare bird and animal species habitats, nature lovers (mountaineers and members of nature
lovers associations), students (thematic visits and research camps), adventurers (they use
thematic routes in the nature and viewpoints).
Figure 2 presents the average values and standard deviations according to the ordinal
number of items1) from the questionnaire, based on which the survey was conducted. The
values of standard deviation point to a relatively large agreement of respondents regarding
the condition of the analysed items. Particularly interesting are the standard deviations
lower than 1, indicating strong agreement between respondents with regard to the natural
and cultural values, gaining new experiences and knowledge, relaxation and rest. The segmentation of tourists can be carried out based on these indicators, especially of those who
are aware of the necessity to preserve the natural environment.
Overall, the tourists have a positive attitude towards the environment demonstrated
by the research conducted by Wurzinger and Johansson (2006), Juvan and Dolnicar
(2014). Wurzinger and Johansson (2006), while conducting a research with Swedish
tourists, arrived at a conclusion that the respondents believe that a large number of tour1)

The twelve items from the questionnaire:
1. You are satisfied with your knowledge about the tourist values of the National Park Đerdap. You would
like to learn about the National Park Đerdap because of:
2. the desire to escape from the environment you live in,
3. the research and evaluation of this area,
4. the relaxation and rest,
5. the social prestige,
6. new experiences and adventures,
7. the acquisition of knowledge (cultural and educational motivation),
8. the pleasure and sensation seeking,
9. facilitating social interaction (communication).
10. In the National Park Đerdap there are interesting natural values (rivers, gorges, canyons, mountain peaks,
etc.).
11. In the National Park Đerdap there are interesting cultural values (archaeological sites, fortresses, etc.).
12. In the National Park Đerdap, tourist sites have an important value: Golubac, Donji Milanovac, Tekija,
Kladovo.
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M – arithmetic mean (average value); σ – standard deviation

Figure 2: Average values and standard deviations according to the ordinal number of items
ists in one place may be harmful to the nature. Juvan and Dolnicar (2014) arrived at a
conclusion, while interviewing tourists in Australia, that the preferences for vacation are
connected to the environment: doing sports, enjoying and relaxing, experiencing the nature, desire to preserve the unspoilt nature. Garms et al. (2017) examined the motives why
German tourists visit the National Park Fulufjället in Sweden. The analysis of the factors
of reliability has shown five motivational factors with internal consistency: focusing on
self, nature, freedom, others and experience. In our paper, the research results of similar
motivational factors are presented.
Among the most important driving motives, according to the largest number of respondents (M> 4), the following were singled out: the acquisition of knowledge (cultural
and educational motivation), new experiences and adventures, relaxation and rest, interest
in natural, cultural values and the well-affirmed tourist sites (Golubac, Donji Milanovac,
Tekija, Kladovo). While the least important were: social prestige, the desire to escape
from the environment they live in and facilitating social interaction (M <3). The research
by Štetić et al. (2015) showed that the tourist experience components are those of the
preserved nature: finding freedom outside the city life, satisfaction with spending time in
the nature, learning about the nature and its authenticity. Our research shows disagreement
in connection with the statement regarding the escape from the city life, as one of more
important factors of tourist experience of the protected resource, while the education is
considered to be the most important factor.
The above mentioned driving motives are supported by tourist activities in the National Park Đerdap, such as cycling, because the Danube cycling route in Serbia passes
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through it (DBR, Donauradweg), a part of the “Euro Velo 6 Route”, which connects the
Atlantic coast with the Black Sea. The Danube cycling route in the National Park Đerdap is 110 km long. Nine pedestrian trails 1.8 to 21 km long are located in the park. The
trails are marked and they connect natural rarities, viewpoints, caves, nature reserves. It is
significant to mention the “European Pedestrian Corridor E4”, which passes through the
National Park Đerdap. In the Visitors Center in Donji Milanovac, the employees provide
information services related to activities during the stay and the rules of conduct in protected areas. Professional guidance services include sustainable use of area and activities
that are consistent with the preservation of natural ecosystems: hiking, bird watching and
wildlife viewing, visiting cultural and historical sites, swimming, sailing, camping, taking
photos, fishing, climbing and descending rocks, educational tours.
Considering that the natural values hold the first place with the largest number of
respondents and as the most important motivator for their arrival to the National Park
Đerdap (M=4.65), we can assume that they are environmentally responsible tourists. Their
response to the statement “You are satisfied with your knowledge about the tourist values of the Đerdap section of the Danube” shows that the objectives set forth in the study
are fulfilled, and they are the environmental protection and the optimal satisfaction and
knowledge of tourists. The common premise in the promotion of sustainability is that
increasing awareness and education encourage pro-environmental behaviour (Miller et
al. 2010). It is evident that the ecological awareness of the respondents exists and that
they want to educate themselves more which indicates positive tendencies towards the
sustainability of tourism.
In order to compare the results for the observed characteristic according to the gender
of the respondents and to test the formed Hypothesis 1, we used t-test of independent
samples. The results of this test show relative differences between the arithmetic means at
the determinants of items with the degree of significance of 5 percent. Since p <0.05 (for
claims under numbers 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 and 12 of the items), we can notice a statistically
significant difference in attitudes between men and women when it comes to the following: the level of satisfaction knowledge about tourist values, research and evaluation of
this area, social prestige, new experiences and adventures and gaining knowledge (cultural and educational motivation), pleasure and sensation seeking, cultural values and the
importance of tourist sites Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo. For other claims
p ≥0.05, resulting in the conclusion that the assessment of determinants is not dependent
on the gender of respondents (Table 2).
Hypothesis 1 is partially accepted. The assumption about the equal interest of male and
female respondents in natural and cultural values is disrupted. The results of the research
showed that there are differences when it comes to cultural values between the respondents of different gender (t = 2.068, p = 0.039). A higher average value of responses was
given by female respondents (M = 4.64, σ = 0.690) when compared to the male respondents (M = 4.49, σ = 0.778).
Furthermore, one-factor analysis of variance ANOVA according to the determinants
relating to how different interesting natural and cultural tourist values of the National Park
Đerdap are in comparison to age and the level of education was applied. The objective was
to either determine or disprove the existence of statistically significant differences among
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Investigated items /
in order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gender

N

M

σ

M

165

3.21

1.197

F

319

3.50

1.081

M

165

3.02

1.403

F

319

2.88

1.384

M

165

3.29

1.249

F

319

3.66

1.266

M

165

4.32

0.882

F

319

4.40

0.888

M

165

2.01

1.235

F

319

2.31

1.389

M

165

4.26

0.936

F

319

4.61

0.691

M

165

4.25

0.907

F

319

4.51

0.772

M

165

3.34

1.242

F

319

3.58

1.221

M

165

2.85

1.128

F

319

2.93

1.210

M

165

4.59

0.732

F

319

4.69

0.631

M

165

4.49

0.778

F

319

4.64

0.690

M

165

4.38

0.865

t

p

df

–2.776

0.006

482

1.029

0.304

482

–3.013

0.003

482

–1.014

0.311

482

–2.386

0.018

482

–4.249

0.000

482

–3.376

0.001

482

–2.016

0.044

482

–0.647

0.518

482

–1.381

0.168

482

–2.068

0.039

482

–2.115

0.035

482

N – number of respondents; M – arithmetic mean (average value); σ – standard deviation; t – value
of t-statistics; p – level of significance (p <0.05); df – number of degrees of freedom (df = N – 2).

Table 2:

The results of t-test at the determinants according to the gender of respondents

them, and based on that to draw a conclusion about target groups of certain demand segments oriented towards sustainable tourism (Table 3)
Based on the age structure and the level of education of the respondents, we explored
the appreciation of the first and fundamental principle of sustainability of tourism in the
National Park Đerdap. This principle implies that the present generation should respect the
right of future generations to meet their traveling needs. It can be concluded that the respondents, regardless of their age and level of education (qualifications), do not differ significantly when rating presented items in terms of natural values, but they show certain dif-
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ferences regarding the interest in cultural values within the National Park Đerdap. In regard
to Hypothesis 2, the results of the research showed that in terms of age and education of
the respondents (F = 0.703, p = 0.622), the differences between the selected groups do not
exist (F = 1.503, p = 0.213). The results in Table 3 show that Hypothesis 2 is fully accepted.
When it comes to Hypothesis 3, the results of the research showed that in terms of age of
the respondents there are differences (F = 2.422, p = 0.035) whereas it was determined that
in terms of the level of education, the differences between the selected groups do not exist
(F = 0.940, p = 0.421) which indicates that Hypothesis 3 is partially accepted (Table 3).
Items
In the National
Park Đerdap,
there are interesting natural
values (rivers,
gorges, canyons, mountain
peaks, etc.)

In the National
Park Đerdap,
there are interesting cultural
values (archaeological sites,
fortresses, etc.)

Age

N

M

σ

< 20

104

4.56

21-30

246

31-40

41

41-50
51-60

F

p

Educ.

N

M

σ

0.846

P/S

277

4.64

0.722

4.67

0.619

SSS

77

4.75

0.542

4.63

0.581

VS

32

4.47

0.761

45

4.73

0.495 0.703 0.622

VSS

98

4.68

0.549 1.503 0.213

28

4.68

0.612

> 60

20

4.75

0.786

Total

484

4.65

0.668

< 20

104

4.38

0.938

P/S

277

4.45

0.795

F

p

21-30

246

4.65

0.651

SSS

77

4.70

0.563

31-40

41

4.54

0.711

VS

32

4.63

0.554

41-50

45

4.67

0.603 2.422 0.035

VSS

98

4.60

0.670 0.940 0.421

51-60

28

4.64

0.621

> 60

20

4.75

0.550

Total

484

4.59

0.724

P/S – pupil/student; SSS – secondary/high school education; VS – college education; VSS – university education; M – arithmetic mean (average value); σ – standard deviation; F – statistics value;
p – the level of significance (p <0.05)

Table 3:

The results of the one-factor analysis of variance ANOVA according to the
determinants related to tourist values in

According to the results in Table 3, where a statistically significant difference according to
the age of the respondents was noticed and additional tests were conducted accordingly,
it was determined that age groups “under 20” and “21–30” differ statistically significantly
(mean difference -0.266, p = 0.021) according to the formed Hypothesis 3. The size of the
effect is shown using eta square, one of the most often used indicators of effect size.2) In
2)

Eta square is calculated by dividing the sum of squares between groups by the total sum of squares. According
to the Cohen criterion (Cohen 1988, pp. 284–287) that achieved result of 0.02 shows an extremely small effect
of the difference. Cohen classifies 0.01 as small effect, 0.06 as medium effect and 0.14 as large effect (quoted
in Pallant 2011, p. 254).
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this case, the achieved result is 0.02 which is interpreted as weak and almost insignificant.
This is supported by the fact that even though the achieved result is statistically significant,
the actual effect of the difference in average values between these two groups is very small
(M = 4.38 and M = 4.65). In the research where the sample is large enough (in this case
N = 484) we should take into account that really small differences become statistically
significant even when the difference between the groups is practically insignificant.
Therefore, the results should always be carefully interpreted and all available information and facts need to be taken into consideration. In this case, the number of respondents
in the group “21–30” is almost twice as higher when compared to the group of the respondents “under 20” (246 : 104). The remaining selected age groups do not differ significantly when compared to these two groups nor when compared to each other. The results
achieved based on the performed one-factor analysis of variance ANOVA (motives for the
visit in relation to the age and the level of education), show high average values of items
in connection to the desire to relax and rest, acquire knowledge and new experiences. The
agreement was reached about great interest in natural values in regard to all age structures
of respondents (M > 4.50).
Even though a statistically significant difference between the respondents in terms of
certain attitudes and motivators was determined, we can still claim that the respondents
included in this research are environmentally conscious. This is indicated by the highest
average value given by the respondents to the natural tourist values assessing them as the
most important reasons to visit National Park Đerdap (M = 4.65). Taking into consideration the wishes and reasons why tourists visit this area, it is clear that natural values
are the primary and complementary motive, thus these are responsible tourists acting in
accordance with the environmental principles.

5 Conclusion
In order to plan and implement an effective protected natural resources management system, it is necessary to unite the attitudes of different participants in tourism. Therefore, we
should work on developing awareness of sustainability and we should include the analysis
of the principles of social and economic sustainability in future research. The creation and
realisation of tourist products should more adequately involve the local self-government,
residents and relevant institutions in order to make the basic principles of sustainability
noticeable in practice.
Data on visitors of the National Park Đerdap are recorded for group and individual
visitors who contact the Park Administration for the services and organisation of the program. Forming the visits and visitors database enables the information management. This
information may serve to direct tourist needs and help design tourist products. Since this
is an area with preserved natural and cultural values (which, according to the opinion of
the respondents, are the basis for the development of tourism of this area or their main
motivators to visit it) the complexity of sustainability relying on the principle of precaution should be recognised (avoid every activity whose consequences are negative for the
environment or cannot be predicted with certainty).
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For the further development of tourism in the National Park Đerdap, its borderline position and proximity to the “Regional Park Portile de Fier” in Romania is significant, creating a more continuous space in this region. As a result, there are numerous possibilities of
cross-border cooperation (cross-border parks – “Europarcs”), further protection of nature
and development of tourism on sustainable principles, where the participation of the local
community would be guaranteed. The political will to support the effective management
of the National Park Đerdap is not sufficiently expressed. Strengthening partnerships for
sustainable tourism and detailed user segmentation research should contribute to improving services. Using animation on the visitors’ paths would help explore perceptions about
resource, social and managerial conditions.
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required either emissivity corrected TIR-data or are only applicable to roofscapes
with uniform roof materials. Here we present an automatic detection process using
TIR-data without emissivity correction. To achieve this, every single roof and every
roof material in the study area has to be acquired from remotely sensed imagery.
This is obtained by using an object-based image classification approach based on
orthophotos (RGB / IR) with sub-meter spatial resolution and a digital surface model.
The hot spot detection is based on a two-step statistical criterion for every previously
detected roof envelopes and roofing material. Firstly, the hottest spots on a roof are
located by using a peak detection and secondly, a focal neighbourhood function is
used to delimit thermal anomalies. The developed method was applied to TIR-data
from the Thermal Airborne Broadband Imager (TABI-1800) with a spatial resolution
of 0.6m x 0.6m. The results demonstrate that the developed method is applicable for
heterogenic roofscapes, whereas the detection process highly depends on the roofscape complexity.
Keywords: Airborne thermal imagery, TABI-1800, roof heat loss detection, hot spots, object based classification

Zusammenfassung
Detektion thermaler Anomalien auf Dachflächen – ein automatisiertes, fernerkundungsgestütztes Verfahren zur Verbesserung
der Wärmeverlustanalyse mittels hochauflösender Infrarotthermographie
In diesem Beitrag wird eine automatische Detektion thermaler Anomalien (Hot Spots) in
heterogenen Dachlandschaften (vor allem Dacheindeckungen) auf Basis von hochauflösenden, flugzeuggetragenen Thermal-Daten präsentiert. Bisherige Ansätze benötigen
dafür eine vorgeschaltete Emissionsgradkorrektur der Thermaldaten bzw. können nur in
Gebieten homogener Dacheindeckung angewandt werden. Basierend auf einer exakten
Ableitung von Flächen gleicher Dacheindeckungsmaterialien zeigt die Methode eine
Möglichkeit der Hot Spot Detektion ohne diese vorgeschaltete Emissionsgradkorrektur.
Für die Abgrenzung von unterschiedlichen Dachflächen- und Dacheindeckungsmaterialien kam dabei ein objektbasierter Bildanalyse-Ansatz auf Basis eines hochauflösenden
Orthophotos (RGB / IR) und Oberflächenmodells zum Einsatz. Die eigentliche Detektion
der Hot Spots in den Thermaldaten erfolgte einerseits durch Identifizierung jener Bereiche, deren Temperaturwerte höher sind als alle den Bereich umgebenden, und zweitens
durch eine Nachbarschaftsanalyse, wobei die zuvor abgeleiteten Dachflächen gleichen
Materials als Begrenzungsflächen für die Nachbarschaftsanalyse herangezogen wurden.
Die entwickelte Methode wurde auf Thermal-Daten des Thermal Airborne Broadband
Imager (TABI-1800) mit einer räumlichen Auflösung von 0.6m x 0.6m angewandt. Die
Ergebnisse zeigen die Eignung der Methode auf sehr heterogenen Dachlandschaften,
aber auch den starken Einfluss komplexer Dachlandschaftsstrukturen auf den Detektionsprozess.
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Klassifikation

1 Introduction
Since urban energy efficiency has become increasingly important over the last years, airborne infrared thermal imagery of buildings and infrastructure are commonly used by
public authorities in Northern America and Europe to run energy awareness-raising campaigns and to detect leakages on roofs and building envelopes (e.g. Valente et al. 2019;
Hemachandran et al. 2018; EnergyCity 2013; Hay et al. 2011; Savelyev and Sugumaran 2008; Allinson 2007). Thereby, false colour representations of thermal images are
used to indicate heat loss by visual interpretation. These studies aim to raise the private
house owners’ awareness to the energy (heat) dissipating from their houses into the atmosphere and subsequently develop and implement energy reduction strategies (e.g. improve
the house’s roof insulation).
Although thermal imagery provides valuable information about thermal behaviour of
roofs, one must consider that a profound interpretation of thermal images is a difficult task
(c.f. Vollmer and Möllmann 2011). An initial part in this inspection is the identification
of potential leakages in roofs, the so-called hot spots. On thermal infrared images of roofs,
hot spots generally do not only represent leakages but all high temperature peaks within
the image. For example, in residential buildings they can correspond to roof windows,
roof hatches, chimneys or drain waste ventilation pipes and in commercial buildings, hot
spots can correspond to air condition and ventilation plants. Hot spots represent all thermal diagnostic features on roofs.
This paper focuses on this initial part of the roof inspection – the detection of hot spots.
The most commonly used method for the identification of hot spots and thermal bridges
is based only on the visual interpretation of false colour thermal infrared (TIR) images,
acquired by thermal infrared cameras or scanners. This implicates several uncertainties.
The visual interpretation of TIR images highly depends on the colour range and temperature span that is used to display the data. Small scale roof structures may disappear due
to large temperature spans. In contrast, lower temperature spans may exaggerate the appearance of the situation (c.f. Vollmer and Möllmann 2011). The most serious problem
by interpreting TIR images arises from the infrared signal itself. The signal recorded by
the sensor does not only contain surface temperature information. It is also influenced by
the surface material properties (emissivity), atmospheric conditions (e.g. humidity), the
radiation wavelength and other factors (e.g. surface geometry).
Emissivity is the fraction of radiation of a measured object (at a given temperature)
compared to the radiation emitted by a blackbody (with the same temperature) (Moropoulou et al. 2000). Emissivity values range from close to zero to close to one. In contrast to qualitative analysis, a quantitative analysis of heat loss on roofs requires kinetic
temperature values. Hence, the emissivity values of all surfaces in the study area have to
be known. Emissivity correction of TIR-data is a major issue in the quantitative analysis
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of thermal images (c.f. Pour et al. 2019). In the case of roofs, the emissivity correction
must also consider effects of weathered materials (c.f. clay brick, see Fig. 1b), oxidised
surfaces (Holst 2000), surface structure (e.g. polished or roughened) and surface temperature. Depending on these parameters the emissivity value of any roof material may vary
significantly (Coutts et al. 2016). Especially metals are characterised by high emissivity
fluctuations, ranging from 0.02 up to 0.8 (Vollmer and Möllmann 2011). In contrast,
non-metallic surfaces, such as concrete or bricks have emissivity values greater than 0.8
(Balaras and Argiriou 2002). The precise knowledge of the surface emissivity is necessary to avoid significant temperature measurement errors (Madding 1999). In practice,
the conversion from apparent temperatures to kinetic temperature is based on emissivity
values reported in literature. The disadvantage here is, that literature emissivity values are
(if for the respective surface material and wavelength available at all) extremely scattered
and may change by more than 0.7 (Albaticia et al. 2013).
Additionally, the roofscapes in Graz are in general very heterogeneous. In most urban
districts, it is not possible to determine one dominant roof cover material. In many cases
even on a single roof, different roofing materials (metal and non-metal) are used. Additional complexity arises from small roof flashing elements composed of copper, zinc and lead.
These construction elements are mounted on dormers, roof valleys and ridges to protect
the roof from water penetration. Assuming only one single emissivity value for a roof will
therefore cause large errors in calculating kinetic temperature. To obtain accurate emissivity values, direct in-situ measurements concurrently to the data recording are required.
To ensure highest possible accuracy this has to be done for every roof material and for
different weathering grades – a very time-consuming and expensive procedure.
To detect hot spots, additional data is required to delineate roofs and the different roof
covering types within the TIR image. In this study we used a RGB / IR orthophoto with a
spatial resolution of 0.25m x 0.25m to capture different roofing materials. Due to the high
complexity of the roofing material in the study area, not all existing materials could be detected with the acquired accuracy. However, even studies using hyperspectral data with high
spatial resolution show that the delineation of roofing materials with different weathering
grades is a difficult task. Uncertainties in urban land cover classification due to similar spectral signatures are documented for slate, asphalt, and other low reflecting materials (Franke
et al. 2009). Therefore, roof material classification and obtaining accurate emissivity values
are considered as the major limiting factors in calculating kinetic temperatures.
The underlying assumption of roof heat loss detection is, that differences in temperature
(thermal anomalies) are interpreted as potential heat flux due to poor or missing roof insulation. An initial part of roof heat loss detection is the localisation of the hottest areas (hot
spots) on roofs. We present an automatic GIS-based approach to detect hot spots on roofs.
The major advantage of the presented method is that hot spots can be detected on heterogenic roofs without an upstreaming emissivity correction – an achieving improvement in the
identification of possible hot spots and thermal bridges. The automatic hot spot detection
uses ArcGIS geo-processing tools. To provide easy handling, the scripts are compiled to a
tool box. Two test sites were selected to evaluate the hot spot detection tool. Those test sites
are located in the surrounding area of the University of Graz (Austria) and represent a great
variety of housing types and utilisation (residential buildings and commercial buildings).
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2 Methods
We developed a GIS based automatic detection process for hot spots using a TIR image
captured by the Canadian built TABI-1800 (Thermal Airborne Broadband Imager) sensor
and RGB / IR orthophotos (UltraCam) to derive ancillary data (e.g. roof covering types
and object boundaries). The TABI-1800 data used in this study was collected over the city
of Graz (Austria) on December 20, 2011, in the early night about 4 to 6 hours after sunset
(08.00 pm to 10.00 pm). The sensor acquired data in a spectral range of 3.7 to 4.8 µm with
a spatial resolution of 0.6m x 0.6m and a thermal resolution of 0.05 °C. For the delineation
of the roofs and the classification of the roofing materials a combination of UltraCamX
data from summer 2011 and a therefrom derived digital surface model (DSM), both with
a spatial resolution of 0.25m x 0.25m, were used (Sulzer et al. 2016).
2.1

Data Preparation

The TIR-data not only contains thermally pure pixels, but also a certain degree of mixed
pixels. They are typically located at the edges of the roofs as well as at the edges of different roofing materials.
Figure 1a demonstrates the complex mixing situation, a thermal image with 0.6m x
0.6m spatial resolution among the edges of a roof and its possible origin. In the first case,
the pixel value represents the average radiant temperature emitted by the roof surface and
the heat flux ventilating through the eave (Fig. 1a, position 1). In the second case, the
pixel value represents the average radiant temperature emitted by the roof surface and the
neighbouring (ground-) surface (Fig. 1a, position 2). Thus, all pixels at the edge of the roof
contain mixed temperature value and therefore mixed information of at least two surface
materials (in this case brick and tarmac) with different emissivity values. Hence, the temperature of this pixel is not representative for one of the two surfaces.
Differences in temperature, boosted by emissivity effects, are clearly recognisable in
Fig. 1b/c. The temperature difference between roofs and streets, and consequently the
mixed pixel problem, will arise even after a precise emissivity correction (converting apparent temperature to kinetic temperature by integrating material abilities to emit thermal
radiation. In addition, sensor based effects, like FOV (field of view) and line of sight
geometry effects as well as target based effects due to 3-D surface structure (e.g. inclined
roof surface, flat ground) causing temperature fluctuations may occur (Christen et al.
2012). The occurrence of such effects always has to be kept in mind, but is out of the scope
of this paper. These types of errors along the roof edges can be considered as systematic
errors.
Figure 1b/c demonstrates the mixed pixel problem (boundary between tarmac and roof
covering) surrounding the roof. It is shown that in this case the warmer apparent radiant
temperature of the surrounding (mixed pixel) would be detected as hot spots when a regular automatic hot spot detection approach is used. Therefore, to avoid errors related to
mixed pixels at the edge of features, a negative buffer (set to minus 1m) was applied to the
vector layer of the building outlines (Fig. 1b/c).
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Mixed pixel problem illustrated in the TIR image of Graz (TABI 1800, spatial
resolution: 0.6m x 0.6m; no emissivity correction).
Fig. 1b/c: Automatic building envelope extraction (purple line) and negative buffer (black
line).
Fig. 1b: Orthophotograph, UltraCam, spatial resolution: 0.25m x 0.25m. The purple line
demonstrates a strong visual fit of the automated building envelope extracting process with the RGB image. Visible differences between weathered clay
bricks and new roofed clay bricks can be determined.
Fig. 1c: TIR Image (TABI-1800, spatial resolution: 0.6m x 0.6m; no emissivity correction). The buffer distance of minus 1m (black line) proved to be adequate to
exclude mixed pixels in the hot spot detection process.
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Extraction of building envelopes and classification of the roofing materials

In addition to the roof surface temperature information from the TABI-1800 data, information about all the different roofing materials of each building is needed to perform the
hot spot analysis (section 2.3). To extract building envelopes as well as roof covering materials, an object-based image analysis approach (Blaschke et al. 2014; Poznanska et al.
2013; Taubenböck et al. 2013), based on true colour orthophotographs (UltraCam) with
sub-meter spatial resolution (0.25m x 0.25m) and a DSM (0.25m x 0.25m) derived from
the UltraCam-data, was used (Kern 2015). The latter serves as the primary basis for the
delineation of the building outlines.
In the first step, buildings and other elevated objects were derived from the DSM
based on height difference information and slope. First results were enhanced by including
additional spectral surface information from the orthophotographs into the classification
process. Vegetation covered, elevated objects like trees and high bushes could thereby be
excluded and the edges of the buildings refined. On the basis of the results from the building delineation all surfaces but roofs could be excluded for the subsequent classification
of the roof covering materials beforehand. To classify the different roofing materials a
multiresolution segmentation algorithm was used to segment the roofs into objects with
a minimum mapping unit (MMU) of 9 m2 and a minimum width of 2 m. The definition
of the MMU and the minimum width was necessary due to the spatial resolution of 0.6 m
of the TIR data. Hence, sheet metal installations and other small roof objects like small
windows could not be captured as individual roof objects in this study.
In the next step, the roof segments were classified into eight roof material classes (clay
tile, fiber cement / slate, metal, cement, gravel / glass and other) on the basis of spectral
information of the RGB / IR orthophotographs and surface information from the DSM.
Buildings that were part of a block development and covered with the same roofing material could not be automatically detected as individual buildings and needed to be separated
manually. The accuracy of the roof material classification differed substantially depending
on the type of material. For example, clay tile (with the exception of red painted metal
roofs) achieved high classification accuracy. In contrast, fiber cement and slate covered
roofs could not be classified in separate classes due to their spectral similarities. In some
cases, it was also not possible to separate cement from gravel. Classification problems
arose from metal roofs or roof parts, especially red painted metal roofs. This is a particular
area of concern, because metals have substantially lower emissivity values than clay tiles.
But the use of hyperspectral data for the classification of the roofing material here provides
potential for future applications (Franke et al. 2009; Heiden et al. 2012).
2.3

Hot Spot Detection Algorithm

We use a two-step approach, combining a peak detection which is based on hydrological
modelling, and a statistical neighbourhood analysis. Two criteria must be met by the cell to
be selected as a potential hot spot: (a) a positive identification as a temperature peak and (b)
exceeding a certain operating temperature range. Inverse to the common used eight direction
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flow model in hydrologic modeling (Jenson and Domingue 1988), each cell is coded in
temperature difference to indicate the number of adjacent cells with lower temperatures. In
the case when all eight neighbouring cells show lower temperature values than the processing
cell, the processing cell is assigned as a potential hot spot (Fig. 2a). The algorithm neither
depends on the magnitude of peak temperature nor on the temperature difference between
peak and surrounding cells. Therefore, depending on the complexity of the roof objects (e.g.
number of windows, vents or chimneys), the output of this first step contains a large number
of extracted features – even though the detected potential hot spots within a distance of minus
1m to the building envelope caused by mixed pixel effects have already been excluded.
To enhance interpretation of these potential hot spots, a moving window overlapping
neighbourhood focal function was used in the next step. These algorithms are usually
used in geomorphologic modelling, like computing terrain characteristics or calculating
topographic position indexes (Moore et al. 1991), but became more popular in other GIS
analyses (e.g. Vienneau et al. 2009) over the last years. The algorithm assigns by cell by
cell basis a new value for each processing cell as a function of the associated neighbouring
cells. The information about the associated neighbouring cells is obtained by the shape
and size of a moving window covering the processing cell and the neighbouring cells.
Since neighbourhood identification is overlapping, cells can be assigned multiple times
as neighbouring cells. In our case, the moving window has been specified as a circle (Fig.
2b). The larger the moving window is set, the more frequently the neighbourhood statistic
criterion is achieved and thus more potential hot spots are assigned as detected hot spots.
In general, hot spots on homogenous material (c.f. roofing cover) contrast with the surrounding cells by a higher digital number (either apparent or kinetic temperature). Thus,
hot spots depend on temperature differences with the neighbourhood cells. Problems arise
by setting a statistical criterion without operating with true kinetic temperatures to assign a
target cell as a hot spot. We calculate the neighbourhood statistic by setting the operator to
range (calculation of maximum cell value minus minimum cell value in the predefined neighbourhood). Finally, a threshold value (depending on the radiometric resolution of the TIR
data) defines whether a potential hot spot is attributed as detected hot spot or not (Fig. 2c).
Therefore, a model calibration (see below) must be carried out for every new TIR dataset. To
avoid emissivity problems, we used the ancillary information of the automatically classified
building envelopes, subdivided into the dominant roofing materials from the object-based
image classification as zonal geometry for the algorithm. Thus, the neighbourhood statistic is
calculated for every individual detected roofing material per building envelope.
The greatest advantage of the method mentioned above is its applicability on apparent
temperature TIR images. For example: Two roofs with the same kinetic temperature, one
covered with roofing tiles, one with a metal roof coverage, do not have the same apparent
temperature in the thermal infrared image. Due to the very low emissivity of metal, metal
roof coverage appears much colder on uncorrected thermal images than tiled roofs. By
setting an absolute temperature threshold value as criterion for the hot spot analysis without a preceding emissivity correction, miscalculations of hot spots on coverage with low
emissivity (e.g. metal) are unavoidable (c.f. Hemachandran 2013). The main steps of the
algorithm are illustrated in Figure 2d. All calculations and algorithms are compiled in an
ESRI ArcGIS Toolbox giving great flexibility for the application.
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Figure 2: Illustration of the hot spot detection procedure
Fig 2a:
Fig 2b:
Fig 2c:

Fig 2d:

Temperature peak detection. A cell is assigned as potential hot spot when the digital
numbers (apparent temperature) of all eight neighbouring cells show lower values than
the processing cell.
Range detection – neighbourhood processing. The used focal statistic is overlapping.
Range definition and hot spot selection. Light blue indicates that the digital number of
the cell is beneath the defined threshold value. Dark blue indicates that a cell fits the
statistical criterion. If both criteria (peak detection and range threshold value) are met, a
cell is assigned as a hot spot.
Flow Diagram of the hot spot detection algorithm.
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Model Calibration

The hot spot detection was calibrated by adjusting the parameters and comparing modelled hot spots with observed data. For this purpose, heat loss areas from remote sensing
data were manually detected and mapped. In addition, an in-situ inspection of the roof attic
and measurement of thermal anomalies were carried out for selective buildings (Fig. 3). In

Source:

Photos taken by the authors

Figure 3: Model set-up
Fig. 3a:

Fig. 3b:

Examples of mapped reference thermal anomalies (position 1). The algorithm was adjusted iterative until almost all reference hot spots were detected. The metal roof installations and small roof flashing elements demonstrating the complexity of heterogenic
roof coverings in the study area (positions 2 and 3).
In-situ investigation in an insulated roof (position 5). The ventilation pipe is considered
as potential thermal anomaly (position 4).
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an iterative procedure, the model parameters (neighbourhood of movable window diameter
and range threshold, buffer of the selection) were then adjusted, whereby the observed data
served as validation of the modelled hot spots. This calibration process was repeated until
the model results matched the reference (observed) data as accurately as possible.
Due to the heterogeneous building structure in the study area, two different model
settings have been applied to one single TIR image (one for residential buildings and one
for large public or commercial buildings with a high number of ventilation plants). Due to
the higher number of potential hot spots on complex roofscapes, the moving search radius
must be enlarged on this type of building structures. In comparison, the search radius of
the moving window on less complex roof constructions with a small count of hot spots
that is typically found on single family detached houses is rather small. The finally used
values are shown in Table 1. Depending on the spatial as well as the radiometric resolution
of the TIR image, the model parameters have to be adjusted once again.
Roof covering
Neighbourmaterials
hood settings
(classes)

Temperature
threshold
value

Building
structure

TIR-Data

Building
envelope

Residential
building

TABI-1800

Object based
classification

8

Circle; 2 cell
units

> 1.5 K

Commercial
building

TABI-1800

Object based
classification

8

Circle; 3 cell
units

> 2.0 K

Table 1:

Model parameters

3 Results
A comparison of the cadastral polygons with the results of the object-based image classification illustrates that the spatial accuracy has been improved. For example, crowns
of (high) trees covering building envelopes could be excluded for the hot spot analysis.
Furthermore, the required information on roofing cover material can be obtained (Fig.
4a/b). This is of crucial importance as accurate delineated areas of homogeneous roofing
materials as zonal geometry is mandatory for the hot spot detection algorithm. The buffer
distance of minus 1m turned out to be suitable to reduce the mixed pixel problem (Fig. 1c).
The accuracy of the object-based image classification was analysed by using a confusion matrix with 500 automatically generated reference points. The results showed a
very good overall classification accuracy of 91.4 percent and a kappa coefficient of 0.88.
The weakest classification results are found in metal roofs. This is mainly due to the fact
that metal roofs have very different spectral characteristics, depending on the material,
lacquering and weathering. The problem was most obvious with red painted metal roofs
that were misclassified as clay tiles. But also gravel and concrete roofs are often difficult
to differentiate due to the spectral similarity of the materials.
Two test sites were selected to evaluate the hot spot detection tool. Those test sites are
located in the surrounding area of the University of Graz (Fig. 4c, position 2 and 3) and
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Figure 4: Result of the object-based image classification
Fig. 4a/b: Comparison of cadastral polygons and automatic delineated building envelopes.
Fig. 4c/d: Classification of roof covering materials. Position 2 (commercial buildings) and Position 3 (residential buildings) indicate the selected study sites.

represent a great variety of house types and utilisation (residential buildings and commercial buildings).
The type “residential building” is exemplified on a perimeter block development (Fig.
5) from the period of historicism (1840–1900). This type of architecture is typical for the
district “Geidorf” in the City of Graz. The floor plan of this type of buildings typically
consists of office spaces in the first two floors and residential space in the upper floors.
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In contrast to the orthophotographs, the effects of emissivity on apparent temperature
are clearly visible in the TIR image (Fig. 5a/b, position 6 and 7). Due to their very low
emissivity, the minimum temperatures on the roofs are associated with metal surfaces
(Fig. 5a/b, position 7). Like the neighbouring roofs, the material of position 6 (Fig. 5a/b)
consists of clay brick. The sharp delineation on the TIR image (Fig. 5a) indicates rather
specific emissivity properties of the roof material than an increased heat transfer. In fact,
the interpretation of the thermal behaviour of this roof excluding effects of emissivity is
impossible.
The TIR-data of the entire roof in the west appears rather homogeneous. In general,
very homogeneous temperature patterns on TIR-data are interpreted as an indication of
well insulated roofs (c.f. Gulbe et al. 2017). The result of the detection process demonstrates a strong correlation between the expected (e.g. roof windows, chimneys) hot spot
and the modelled hot spots (e.g. Fig. 5a–d, position 1 and 2).
The algorithm depicts every roof window as single hot spot. In spite of double and
triple pane windows, roof windows usually indicate critical surfaces for energy loss. Due
to neighbouring shadow effects and night sky radiant cooling (Vollmer and Möllmann
2011), windows are “problematic features” on TIR images. In the case of the test site,
building heights of the surrounding perimeter blocks are equal and therefore, neighbouring shadow effects can be excluded. The maximum temperatures within the windows are
located at the top edge of each roof window (Fig. 5c/d, position 2). One may conclude that
these roof windows are displaying rather heat transfer than external influences.
Like the windows, the detection process of hot spots related to chimneys shows a good
fitting between the modelled hot spots and TIR-data/orthophotograph (e.g. Fig. 5a–d, position 1 and 2). Due to the large difference in temperature between heated chimneys (c.f. TIR
flight mission was taken out in December) and surrounding roofs, chimneys correspond to
the hottest features on the roofs. The chimney at position 3 (Fig. 5a–c) demonstrates an error in the peak detection process. The TIR-data indicates a significantly higher temperature
in the chimney area compared to the surrounding roof area. But the value of at least one of
the eight surrounding cells is equal to the processing cell. Therefore, the algorithm does not
exceed the required criteria. Position 4 (Fig. 5a–c) indicates that the chimney was not in
service at the time of the thermal survey or it is even abandoned. The latter is not unusual
for this type of building structure, since changes from local heating to central heating systems were typically conducted without removing the no longer used chimneys. An accurate
delineation of those features (heated chimneys as well as roof windows) provides valuable
additional information for inspection and diagnostics of buildings.
Lastly, position 5 (white dots in Fig. 5a/b) indicates hot spot delineation due to mixed
pixel problems. As mentioned above these hot spots are finally eliminated by the minus
1m building envelope buffer distance.
The second test site is located on the campus of the University of Graz. The complex
contains the main building of the University of Graz and the Graz University Library (Fig.
6a-c). The main building was designed in the style of historicism and houses the auditorium for representational purposes (600 guests) as well as several institutes. The university
library is attached to the main building. In 1970 the original library building was enlarged.
Nowadays the structure houses a special media department for audio and video materials
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and a catalogue room for online searches. Due to its size and use, the building is also representative for a commercial building.

Position 1 and 2 indicate a precise relationship between expected and detected hot spots (chimneys
and roof windows). Position 3 and 4: Chimney which does not achieve the required algorithm criteria. Position 5: Example of an excluded hot spot within the minus 1m buffer distance of the building
envelope.

Figure 5: Hot Spot detection within a perimeter block development
Fig. 5a:
Fig. 5b:
Fig. 5c:
Fig. 5d:

TIR image (TABI 1800, spatial resolution: 0.6m x 0.6m; no emissivity correction)
Orthophotograph
Oblique image, viewing direction W
Detail. Black dots indicate detected hot spots. White dots indicate excluded hot spots
within the minus 1m buffer
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Figure 6: Hot spot detection at the main building of the University of Graz
Fig. 6a:

Fig. 6b:
Fig. 6c:

TIR image (TABI 1800, spatial resolution: 0.6m x 0.6m; no emissivity correction). The
black dashed line marks the structural separation of the main building from the university library. The black arrow indicates the viewing direction of the oblique picture
(Fig. 6c). Black dots indicate detected hot spots. White dots indicate excluded hot spots
within the minus 1m buffer.
Orthophotograph, viewing direction NW
Oblique picture

In contrast to the residential building mentioned above, the TIR image of this complex
appears heterogeneous and reveals remarkable hot areas. Expected thermal bridges on the
university library can be found within the glass roof of the main reading room (Fig. 6a/b,
position 1). The single pane windows display poorly insulated areas and heat loss on the
image. At least one hot spot on each glass construction is detected.
The top floor of the open-access collections of the library contains many roof windows
(Fig. 6a/b, position 2). In this wing, the peak detection delineates a large number of poten-
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tial hot spots. The extensive heat emission of the numerous small roof windows associated
with the spatial resolution of 0.6m x 0.6m cause a smoothing effect on the TIR image.
Thus, the assigned threshold value is not exceeded here. This makes it rather difficult to assign single hot spots on roofs within complex infrastructure. For that reason, the algorithm
has to be modified to get detailed information about potential hot spots of such complex
roofs. This can be done by enlarging the radius of the moving search window. However, in
this particular case, the geometric resolution of the TIR image was too coarse to delineate
every single (small) roof window as single hot spot. An accurate detection of hot spots on
such complex roofscapes (e.g. numerous windows) requires very high resolution TIR-data
(< 0.5m x <0.5m).
Position 3 (Fig. 6a/b) indicates the hot spot detection on an array of roof ventilation
plants. These roof installations represent clearly definable features that can be found on
many commercial buildings. In the present example, the spatial distance between ventilators is large enough to delineate single ventilators as hot spots at a scale of 0.6m x 0.6m
with high accuracy.
The roofscape of the main building of the University of Graz (opened 1895) differs
from the complex of the university library. Instead of complex modern roof installations, a
large number of chimneys exists on this building. The roof hatches waste ventilation pipes
and chimneys (Fig. 6a/b/c, position 6) are correctly detected by the algorithm. Based on
apparent temperatures, the hottest position of the main building is situated at unroofed
light shafts (Fig. 6a/b, position 7), indicating air movement (heat transfer) through the
shaft. The dominant roof materials of the main building are slate tiles (Fig. 6a/b/c, position
4) and, in lesser extent, metal (Fig. 6a/b/c, position 5).
The effects of different emissivity are clearly visible on the thermal image. One may
expect linear structures on thermal image due to sheet metal installations in contrast to the
surrounding roof coverage (Fig. 6a/b/c, position 8). Without emissivity correction, metal
surfaces appear cooler due to their material properties (c.f. Fig. 6a/b/c, position 4 and 5).
Interestingly, even on apparent temperature the metal surface at position 8 is displayed as
warm.
The algorithm assigns hot spots on each sheet metal installation. Without in-situ investigation, these structures are difficult to interpret. It may be assumed that the metal
installation is tracing thermal bridge above the underlying staircase. Such hot spots are
considered as point of interests for further investigations regarding waste heat loss.

4 Discussion
The presented method to automatically detect hot spots on roofs in TIR (thermal infrared)
images uses apparent temperatures only. To assign a cell as a potential hot spot, two criteria must be fulfilled: positive peak detection and achieving the predefined range of temperature within a specified neighbourhood. The settings of the algorithm have to be calibrated
to different TIR data and building structures. The perimeter of the moving window and the
range threshold value of the neighbourhood analysis strongly depends on the spatial and
radiometric resolution of the TIR data as well as on the building structure. The required
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information on building envelopes and especially on roofing cover materials are obtained
by applying an image based object classification approach.
We propose two different model settings: one for residential buildings with less complex roof installations, and one for commercial buildings with complex roof installations
(c.f. Fig 6. a/b, position 2). The latter is designed to detect more hot spots with high density
(e.g. ventilation plants). To avoid errors related to mixed pixels at the edge of the building
envelopes, it is suggested to use a negative buffer distance around the features. The distance depends on the spatial resolution of the TIR data and the ancillary building envelope
data. In this study a distance of minus 1m has been proved to be sufficient to exclude all
mixed pixels along the edges. The result of the hot spot detection serves as a basis for
subsequent detailed in-situ roof inspections.
The method is applicable to complex building structures with heterogeneous roof coverings that can be found in most European cities – a great advantage of the method. Existing studies and methods were developed in comparatively young cities and buildings with
homogenous roof materials. The study of Hay et al. (2011) consists of detached single-unit
houses with uniform roof materials (e.g. asphalt shingles). Due to the spatial resolution of
the utilised TIR image (1m x 1m), Hay et al. (2011) assume no impact of different surface
emissivity (different roofing materials) of objects smaller than 1m on the hot spot detection. Therefore without emissivity correction, differences in temperature are interpreted as
heat flux. In their approach the hot spot detection is based on the following criteria: The six
hottest positions on the roof with a minimum distance of 2–4 pixel (1m x 1m resolution)
each and the six hottest locations along the building envelope with 1 pixel perimeter.
In contrast to many Northern American cities, the historical development of European
cities led to complex building structures and to heterogeneous roofscapes with a great diversity of roof materials. Therefore, some assumptions of the elaborated method from the
study of Hay et al. (2011) are not applicable to European cities. In this study a TIR image
with 0.6m x 0.6m spatial resolution is used. We point out that emissivity of sheet metal
installations has a significant impact on the TIR image. This effect is clearly recognisable
on Fig 6a/b (position 9). The v-shaped linear structure, displaying cool temperatures, corresponds to the sheet metal installations on the roof. Considering low emissivity values of
metal, this effect is so far not surprising, but it demonstrates the problems in interpreting
TIR images of complex roofscapes. Firstly, the spatial resolution of 0.6m x 0.6m is high
enough that different emissivity of small scale features on the roof can have an influence
on the pixel values of the TIR image. Secondly, the assumption that every temperature
change without emissivity correction can be interpreted as heat flux will lead to misinterpretation of the thermal situation of the building. Thirdly, emissivity correction of such
small scaled features will prove to be a difficult task. As mentioned above, even with
hyperspectral data with high resolution the delineation of these small structures may be
impossible. Coming back to Fig 6a/b (position 9): there is no evidence for increased heat
flux of the slate roof compared to the metal roof.
Due to the construction and the utilisation of the buildings, the roofscape of the city of
Graz can be categorised as thermally complex. For example, a high number of chimneys
due to local heating, large window panes, numerous roof windows and ventilation plants
on commercial buildings result in a high number of hot spots. Thus, a limitation of the
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maximum number of hot spots (as purposed in the study of Hay et al. 2011)) is not applicable for complex building structures (c.f. Fig. 6a–d).
Heat loss detection based on airborne thermal imagery is still subject to uncertainties.
The method presented in this paper is suitable for the initial assessment of TIR images of
roofs – the detection of potential hot spots on roofs. Nevertheless, there is a host of limiting factors and errors affecting the analysis:
(a) Although the algorithm is not depending on emissivity corrected data – ancillary information to delineate the different roofing cover materials is necessary. Hot spots at
the boundaries of different roofing cover materials cannot be detected precisely due to
the mixed pixel effects. The extent of the boundary depends on the spatial resolution
of the TIR data; for the TIR-data used in this study (0.6x0.6m), a buffer of 1m proved
to be sufficient. As a consequence, for roofs with a variety of roofing cover materials,
large scale areas are excluded from the analysis;
(b) If the roofing cover materials cannot be delineated precisely (e.g. areas < MMU), errors may also occur at their boundaries: large temperature differences due to emissivity
properties (e.g. metal and clay bricks) may increase the number of detected hot spots
because the defined static criterion of the neighbourhood operation (range) is frequently complied. The radiometric resolution of the UltraCam data used in this study also
limits a more distinct differentiation of the roofing materials (e.g. different weathering
conditions of clay tiles). This could be improved by using hyperspectral data (which is
not available for the city of Graz);
(c) Potential errors also arise from the combination of data sets recorded at different times.
For example, the UltraCam data was recorded in July 2011, but the TIR data was recorded in December 2011. A period of six months in dynamically developing cities can
already effect major changes (e.g. new constructions, modifications of existing building fabric). This could be improved by recording both thermal and optical data as close
to each other (due to the required night flight for TIR-data surveys it is not possible to
record them simultaneously);
(d) A challenge of the presented method is the required calibration process. In addition to a
manual mapping of hot spots on the TIR data, valid model results also require a set of
in-situ inspections of the top attic rooms. In contrast to public buildings, getting access
to private buildings is more difficult;
(e) Limiting factors in TIR-data acquisition: (i) High-resolution airborne thermography
surveys of entire urban areas require a high number of (overlapping) flight-lines. The
data acquisition with the TABI-1800 sensor for the city of Graz (approximately 125
km2) has required 20 flight-lines. Radiometric variations between flight-lines often
cause errors in the mosaic data-set (this is also valid for the data used in this study).
Recently, Rahman et al. (2015) demonstrate that these effects can be reduced by a
using of relative radiometric normalisation techniques. (ii) Due to Lambert-behaviour
of emitting surfaces, radiation measured at the sensor strongly depends on the viewing angle. Maximum radiation is observed from normal direction, oblique direction
>40-45° leads to declining radiation. The magnitude of this effect is also a function
of material (Vollmer and Möllmann 2011). Thus, the impact on remote sensed TIR
images depends on (1) viewing geometry, (2) field of view, (3) roof material, (4) roof
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slope, (5) roof exposition, (6) sensor wavelength, (7) temperature (air, surface, sky),
(8) atmospheric effects, and (9) sensor calibration.
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Summary
Social and textual dissemination of geographical names as well as their regular use and
their assessment (as correct or incorrect) are moulded by a complex constellation of toponym users and various texts. In this constellation geographers and cartographers constitute an important “collective player” who may influence the processes considerably.
In the present paper the hierarchy of communicative communities using toponyms
(first proposed by L. Zabrocki) is briefly discussed. An outline of general linguistic
concepts used in the assessment of language elements (as introduced by the Prague
Linguistic Circle) is provided. These concepts are modified and adapted here in order to
fit the special characteristics of geographical names.
The newly developed and proposed toponomastic categories comprise the concepts
of toponymic usus (with several subtypes: professional, official/public, private, cartographic), toponymic norm (natural or codified), and toponymic codification (official,
linguistic, textual, cartographic). These concepts are then discussed as a network of
factors influencing the use of geographical names.
Finally, the proposed toponomastic model of dissemination and assessment of geographical names and the newly introduced toponomastic concepts are used to outline the
role geographers and cartographers play in fixing, propagating or creating geographical names.
Keywords: Geographical name, toponymy correctness, toponymy dissemination, geographers and cartographers, toponomastics

Zusammenfassung
Verbreitung und Richtigkeit geographischer Namen. Geographen
und Kartographen als Akteure bei der Verwendung und
Popularisierung von Toponymen
Die gesellschaftliche und textuelle Verbreitung von Toponymen sowie deren regulärer Gebrauch und Bewertung (als korrekt oder unkorrekt) werden von einer komplexen Konstellation der Namensbenützer und verschiedener Texte gestaltet. In dieser Konstellation
stellen Geographen und Kartographen einen wichtigen Kollektivakteur dar, der die erwähnten Prozesse beträchtlich zu beeinflussen vermag.
In diesem Beitrag wird die (erstmals von L. Zabrocki vorgeschlagene) Hierarchie
der Toponyme verwendenden kommunikativen Gemeinschaften kurz besprochen. Es folgt
ein Abriss der (von der Prager Linguistischen Schule eingeführten) allgemein sprachwissenschaftlichen Begriffe, die bei der Bewertung von Sprachelementen verwendet werden.
Diese Begriffe werden nun adaptiert, damit sie die Spezifika von geographischen Namen
berücksichtigen.
Die hier entworfenen toponomastischen Begriffe sind: toponymischer Usus (mit
Unterbegriffen: professioneller, offizieller/öffentlicher, privater, kartographischer Usus),
toponymische Norm (natürliche und kodifizierte) und toponymische Kodifizierung (offi-
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zielle, sprachwissenschaftliche, textuelle, kartographische). Diese Begriffe werden dann
als ein Netzwerk der Faktoren besprochen, die den Gebrauch von geographischen Namen beeinflussen.
Schließlich werden die vorgeschlagenen Modelle der Verbreitung und Bewertung geographischer Namen sowie die neu entworfenen toponomastischen Begriffe bei der Beschreibung verwendet, die die Rolle von Geographen und Kartographen bei der Fixierung, Popularisierung und Schaffung geographischer Namen erklärt.
Schlagwörter: Geographischer Name, Korrektheit der Toponyme, Verbreitung der Toponyme, Geographen und Kartographen, Toponomastik

1 Introduction
Geographers and cartographers constitute a privileged group of toponym users because
their name choices and possible name creations have a great direct and indirect impact on
the use of geographical names by the general public. Nonetheless, neither geographers nor
cartographers are independent toponymic1) decision-makers, as they constitute only one of
many collective players in a much broader and much more complex constellation of actors
and factors such as local communicative communities (see Section 2.2), already existing
texts and previous maps, norm of a given language, toponymic codification, and superior
(mainly legal) guidelines of a state’s toponymic policy.
The aim of this paper is to provide an outline of a general toponomastic model of
dissemination and assessment of geographical names and to use this model to outline the
role geographers and cartographers play in fixing, establishing, propagating, and creating
geographical names.

2 Ludwik Zabrocki’s spatial sociology of geographical names
Zabrocki’s (1968) theory of linguistic storage and communicative communities discussed below is essential for the model of dissemination of toponyms proposed hereinafter
as well as for the proposed concept of correctness of geographical names. The theory by
Zabrocki does not need to be adapted in any way as it was originally designed to explain
social and spatial properties of geographical names.
2.1

Internal and external linguistic storage

The theoretical framework proposed by Zabrocki (1968) bears the name “Theory of
ranges of singular name linguistic storage” [teoria zasięgów językowego magazynowania
nazw jednostkowych]. A singular name is a name that refers to one object only. Thus, the
1)

In the present paper the adjective toponymic refers to geographical names (toponyms) whereas the adjective
toponomastic refers to toponomastics (as a branch of onomastics).
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term may be interpreted as a synonym of proper name. All geographical names are singular names in this sense. The issue that there may be several geographical features that bear
names which are formally identical is strictly connected with the theory of semantics of
proper names and shall be put aside here.2)
The fundamental concept of the theory is linguistic storage. There are two types of
linguistic storage: internal and external. The internal linguistic storage is about human
brain/mind containing single linguistic elements (e.g. word stems, words, fixed expressions, and proper names) but no texts. On the other hand the external linguistic storage
is a result of fixing texts produced by language users by writing them down or recording
them (Zabrocki 1968, p. 416).
In most cases geographical names exist in the internal linguistic storage (i.e. in human
minds) first. Then, some geographical names move to the external linguistic storage (when
they are written down).
2.2

Communicative communities and ranges of geographical name linguistic storage

The core concept of Zabrocki’s theoretical proposal is the communicative community.
The hierarchy of communicative communities translates directly into the hierarchy of the
storage ranges of proper names (and especially of toponyms).
The whole of mankind is divided into communicative communities of various size.
Of course, almost all these communities intersect or overlap with other ones. While fixing language elements the communities use primarily internal linguistic storage, though
the external linguistic storage may be used as well. If language elements (e.g. geographical names) of a given communicative community are stored only in the internal storage,
they disappear at the very moment the communicative community ceases to exist. The
end of a toponym’s lifecycle is marked by the death of the last person who knew it. On
the other hand, if names are written down (i.e. transferred to the external storage) they
will remain after the extinction of the community which used them (cf. Zabrocki 1968,
p. 418).
The number, hierarchy, and socio-spatial construction of most storage ranges are subject to an arbitrary decision and could be designed in a different way (especially in the 21st
century – see below). Nevertheless, the proposition by Zabrocki provides a very valuable
theoretical framework.
The hierarchy of storage ranges corresponds with the hierarchy of communities. This
ladder has the following form:

2)

The form of a name (the letters we read or the pronunciation we hear) refers not to the object itself but to an
individual concept in our mind, a piece of our knowledge or image of the object. There is absolutely no real
link between the set of characters Vienna and the material geographical feature. The name is linked with the
concept of the Austrian capital that we have in our minds. And it is only due to the presence of this concept
and knowledge that we understand the name. For most readers the set of letters Pcim will have no meaning as
they do not possess any concept in their minds that would be linked with this name form. Cf. the definition of
toponym in Włoskowicz (2017, pp. 325–326).
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Storage range I* = communicative community (CC) of a single (farmer) family
Storage range II* = CC of a single village
Storage range III = CC with a “communicative centre” located at a local
market, temple or a market town (i.e. a place where
people from several or more villages come together)
Storage range IV = CC of a territorial administrative unit (e.g. a county)
Storage range V = CC of a province
Storage range VI = CC of a state (country)
Storage range VII = CC of a continent
Storage range VIII = CC of the whole world
*) only range I and II are invariable, other ranges depend on cultural and geographical factors
(Zabrocki 1968, pp. 419–424)

The spatial arrangement of the hierarchy (village – group of villages with a shared marketplace – county – province …) is an obvious reflection of the communicative realities of
the Polish rural regions in the 1960s. Nowadays, the well developed telecommunication
makes the human communication a rather non-spatial phenomenon, which means that the
sociology of geographical names should be based on social groups and social networks
rather than on spatial distribution of name users. Nevertheless, it seems that what Zabrocki considers to be invariable ranges (CC of a single family and of a single locality)
does still apply to the modern everyday experience of toponym users.
The invariability of these two smallest ranges results from the fact that in every culture and in every society people are organised in some type of the smallest social group
of individuals standing in a special and close relation (it may be referred to as “a family”
and vary in size and structure depending on culture, religion or tradition). And there is
always the next closest community outside a family. Depending on a given culture and
settlement type (or lacking permanent settlement) this second closest community (larger
than a family) does not necessarily have to take a spatial form of a village in a modern
European sense.

3 Main concepts of normative linguistics and their toponomastic
adaptations3)
In the following I provide a brief discussion of several main theoretical categories developed by the “Prague Linguistic Circle”, which were later extended and elaborated by what
may be called the “Polish School of Normative Linguistics”. However, these concepts
have been designed rather to explain general linguistic phenomena and not toponymic
issues, and hence need to be adapted here in order to fit the special characteristics of geographical names. Thus, a specific toponomastic development of some general linguistic
categories is proposed by me hereinafter.
3)

A concise analysis of the conceptual system of the Polish normative linguistics has been proposed in a separate
paper (Włoskowicz 2018b).
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Text. A map as a polysemiotic text

Broadly speaking, a text is produced every time language elements are used and combined
together to confer a complex meaning. Thus, texts may be spoken and written, which is
at variance with a common intuition identifying text with a written form. Nevertheless,
in the light of the aforementioned theory of linguistic storage written texts play a special
role in fixing language elements (including geographical names) in the external linguistic
storage.
What I would like to introduce here is a broader understanding of the concept of text
in the sense that an encyclopaedia and a gazetteer may be considered texts as well (despite
the fact that the words/toponyms are only “listed” there and not “used” as is the case e.g.
with textbooks in geography).
Moreover, what has been discussed so far may be referred to as “language texts”, i.e.
text produced only with language elements. There are, however, texts that combine two
or more semiotic codes. The most obvious example is a map, which may be called a polysemiotic text in the sense that it is “articulated” not only and even not primarily with language elements but with signs that belong to different semiotic types: symbols and icons.4)
Several “layers” of a map are combined with each other to produce a rather complicated semiotics: an element of the “linguistic” layer (i.e. a toponym) placed next to an
element of the “symbolic” layer (e.g. a star standing for a capital city) denotes that the city
bears the given name. Even the placement of letters constituting a name together with the
used font may convey meaning: the placement of the letters stands for the range of the
geographical feature bearing the given name whereas the used font stands for the type of
the named object (e.g. a name written in green denotes that it is a name of a forest).
3.2

Usus

In the works of Polish normative linguists (e.g. Markowski 2009, p. 21) the language
usus is defined with the Polish word zwyczaj, which means both custom and habit. I will
stick to the habitual understanding of language usus. However, the usus itself needs to
be defined not as a habit but rather as a set of language elements (including geographical
names) that are consistently and repeatedly used by language users in the texts they produce. This consistent and repeated use of a given word/name or its variants may be either
deliberate and conscious or unintentional and unconscious.
The toponymic usus is a set of geographical names (or their variants) a single language
user or a group of language users use consistently and repeatedly in texts they produce.
For instance: a (native or non-native) user of the German language may intentionally (for
various reasons) or unintentionally always speak of Bozen (instead of Bolzano). And this
repeated and consistent usage may be done in a perfectly automatic manner, i.e. unconsciously and with absolutely no intention to manifest anything. This is simply the name
4)

In semiotics a symbol is defined as a sign bearing no similarity to the object it stands for whereas an icon is
defined as a sign resembling the object it stands for.
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(variant) they are used to and the only variant covered by the toponymic usus of the German language. It is the toponymic usus of various languages that makes exonyms and
traditional names5) so durable.
A regular and consistent use of a given language element may be determined by the
fact that this element (e.g. a toponym) is considered (by an individual language user or by
his/her milieu) to be correct. Nevertheless, this is not always the case. The issue of correctness may be completely irrelevant for the regular usage of a given language element.
3.3

Norm

At this point I proceed to the central concept of normative linguistics: the language norm.
It needs to be stated clearly that the modern linguistic concept of language norm does
not have much in common with prescription. The language norm is not an arbitrarily predefined set of correct language elements, which one must use in order to speak and write
correctly. Just the opposite: the language norm is (somewhat vaguely) defined as a set of
language elements approved by language users and perceived by them as correct:
“Norm is a set of language elements approved by a given society. [...] This approval is expressed in the social custom to use specific language elements, i.e. in the
language usus.” (Kurkowska 1986, p. 18; quotation translated by W.W.)
This definition was later elaborated by A. Markowski, who defines the language norm as:
“a set of these language elements (i.e. a set of words, their forms, and combinations
together with the inventory of the ways they are created, combined, pronounced, and
spelled) which in some period of time are perceived as exemplary, correct or at least
acceptable by a specific community (most often by the whole society and primarily
by its educated classes).” (Markowski 2009, p. 21; quotation translated by W.W.)
Thus, moulding the language norm is not about prescribing the only correct language
elements that need to be used if one aims to speak and write correctly but about shaping
the societal approval of language elements. From this point of view the influence geographers and cartographers have over the societal assessment of geographical names is quite
extensive.
This understanding of language norm is, however, implicitly one-dimensional in the
sense that it assumes that a whole society or all users of a given language constitute only
one single communicative community within which language elements are to be assessed.
However, as it is clearly explained in the above discussed theory of linguistic storage,
in the case of geographical names the hierarchy of communities within which language
elements are assessed (as normative or non-normative) is much more complicated. Moreover, there may be differences in the use of geographical names between communicative
5)

As defined by the “United Nations Group of Experts on Geographical Names” (UNGEGN), a traditional
name is “an exonym in relatively widespread use by a particular linguistic community and usually found in
its tradition and literature” (Glossary of Terms ... 2002, p. 19).
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communities corresponding with different storage ranges: a name of a village may be
spelled or pronounced in a different way by the local community of a given locality (range
II) and in the standard language of the whole nation/country (range VI), whereas the members of the former community are members of the latter.
Hence the general linguistic concept of language norm needs to be elaborated and
transformed into what may be referred to as toponymic norm. The toponymic norm of a
given language may be defined as a set of geographical names that are perceived as correct or at least acceptable by all communicative communities of that language. Of course,
in most cases geographical names in a given language belong to the toponymic norm of
that language (unless it is characterised by a great dialectal diversity and a limited use of
standard language in everyday use).
3.4

Codification

If the language norm is a dynamic set of elements which is defined by (changeable) positive social assessment, the linguistic codification is often compared to a (static) photo of
the norm. Thus, a dictionary, being a document of language codification, is expected not
to prescribe what is correct and what is incorrect but to be merely a picture of the existent
language norm.
The clear theoretical separation of language codification and language norm is one of
the most important achievements of the Prague Linguistic Circle (Kurkowska 1986, pp.
67–68).
In the Polish School of Normative Linguistics the concept was popularised (see
Markowski 2009, p. 60) mainly by D. Buttler, who defined codification as:
“a complex of actions aimed at sustaining the specific character and integrity of
national language, at elimination of elements that disturb the language’s internal
harmony and balance, as well as at promoting these elements which are especially
effective form the communicative point of view and constitute a response to social needs.” (Buttler 1985b, p. 14; quoted in Markowski 2009, p. 60; quotation
translated by W.W.)
Like in the case of a general linguistic concept of norm, the concept of codification needs
to be modified before it may be applied to geographical names. The concept of toponymic
codification needs to be much more internally diverse than the general concept of linguistic
codification. This results mainly from the fact that geographical names (unlike most words
and expressions in natural languages) are subject to legal/political decisions and changes.
3.5

Mutual relations of texts, usus, norm, and codification

Summing up what has been already stated:
• A text is a product of using language elements which are combined together in order to
constitute a meaningful entirety;
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the language usus is a set of language elements that are habitually, consistently, and
repeatedly used by language users in various texts they produce;
texts and usus are, therefore, not the same thing; one could say that the usual status
(i.e. belonging to the usus) of a given language element (e.g. a geographical name)
manifests itself in regular presence of this element in various texts;
the language norm is a set of geographical names that are perceived as correct or at
least acceptable by a society (or by all communicative communities within the whole
communicative community of a given language);
the language codification is a static picture of the norm; this picture may take the form
of dictionaries, grammar books etc.

What is codified in dictionaries and grammar books may influence both what people consider correct and what they consistently use in the texts they produce. What people consider correct gets codified and is used in texts. And what is often and repeatedly used by
(many) language users in many different texts is perceived as normal and normative. The
mutual influences of usus, norm, and codification could be presented (in a slightly simplified manner) with the following graphic (see Fig. 1).
Of course, the language usus is an abstraction. What is observable is the repeated
presence of a given element in various texts. So, the norm is de facto moulded by the texts
which are a manifestation of the usus.

Source:

Own design

Figure 1: Mutual influences of texts, norm, and codification

4 Peculiarities of toponymic usus, toponymic norm, and toponymic
codification
In this section I take further steps: I proceed from the general linguistic concepts towards
specific toponomastic concepts designed here in order to explain phenomena characteristic of geographical names.
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Toponymic usus6)

As stated above, the toponymic usus is a set of geographical names (or their variants) a
single language user or a group of language users use consistently and repeatedly in texts
they produce. The mentioned “group of language users” may be defined in spatial terms,
just like L. Zabrocki does (cf. Section 2). Nevertheless, these “groups” may be defined
by completely different sets of (e.g. sociological) criteria as well.
A complex of various criteria makes it possible to list at least several subtypes of
toponymic usus: professional, official/public, private, and cartographic. The same person
may consistently use more than one variant of a toponym – depending on the context in
which the name is used: in his/her professional or public usus a toponym may be used in a
state-standardised form, whereas in private conversations the person sticks to an unofficial
variant of the name.
The professional toponymic usus is typical of people who professionally use language, i.e. editors, translators, (well trained) journalists. In a slightly different sense the
geographical names used by geographers as scientific terms constitute another subtype of
professional toponymic usus.
The official/public toponymic usus is to be found in texts produced by authorities and
public persons in various types of official and legal documents or spoken texts. Of course,
the group of language users who represent this type of usus is defined by the (professional)
need to produce such texts.
The private toponymic usus may be found in texts produced by private citizens, especially within the local communicative community. It may be extremely diverse due to
other factors but it is free from any legal/official constraints typical for official or public
toponymic usus. The private toponymic usus is prone to the spatial distribution of language users (partially in the sense of L. Zabrocki’s theory). Hence, the private usus may
be local or supralocal. In the case of language communities with strong internal dialectal
differences the private usus often comprises regular usage of toponym variants bearing
typical dialectal properties.
Finally, the cartographic toponymic usus is a special mixture of the professional and
official usus defined by the special type of texts in which it is manifested, namely maps.
4.2

Toponymic norm

The toponymic norm of a given language has been already defined as a set of geographical
names that are perceived as correct or at least acceptable by all communicative communities of a given language.
6)

The theory of toponymic usus comprising the mechanisms and factors moulding the use of geographical
names has been proposed in the author’s PhD dissertation Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny [Toponymic usus. An outline of theory (on the basis
of the Polish toponymy of the Hutsul region)] and concisely discussed in a separate paper (Włoskowicz
2019).
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However, names stored in lower ranges of linguistic storage, i.e. names used and
known only among smaller local communicative communities, are not familiar to the
members of greater supralocal communities who may have never heard of them. Hence
the question: may a name of a field or a pasture belong to the toponymic norm, if it is
familiar only to the local community and completely unfamiliar to greater communities,
who cannot either accept it or disapprove of it?
The answer would be: yes – but the “active” category of approval needs to be replaced
with the “passive” category of the lack of objections. As long as a toponym is used and
known only in a small local community (which is the case with many toponyms that
have never been written down, i.e. transferred from the internal to the external linguistic
storage) and is accepted by this community in the sense that the community raises no objections to it – the toponym is perfectly normative. Problems may occur when a surveyor
comes and the name is finally brought to a much greater communicative community e.g.
by means of a map. For various reasons the supralocal community may prefer a different
form of the toponym and so a discrepancy emerges between what is accepted and used locally and supralocally; this may have been sometimes caused by surveyors mis-recording
names in local languages unfamiliar to them (cf. Section 8.3).
Another important theoretical issue is the internal diversification of the language norm
defined by its relation to the codification. Generally speaking, in the Polish theory of normative linguistics the norm is sometimes divided into codified language norm and natural
language norm.7)
As stated above, the norm is dynamic. What is normative (i.e. commonly accepted) depends on changeable societal approval. The codification is always, so to say, several steps
behind the norm. There are language elements that have already gained full acceptance of
language users (and hence belong to the natural language norm), but have not been fixed
in dictionaries or grammar books yet (and hence do not belong to the codified language
norm). And the other way round: there are some obsolete language elements present in
dictionaries or grammar books (that belong to the codified language norm), but are getting
more and more old-fashioned and strange for language users (i.e. are leaving the natural
and codified language norm) and will probably be not present in newer editions of the
mentioned linguistic works.
E.g. the Polish language used to have its exonyms Solnogród and Celowiec for the
Austrian cities of Salzburg and Klagenfurt am Wörthersee but nowadays only the use
of the German endonymic forms is common in Polish and the obsolete exonymic forms
would be probably strange to most of native speakers of Polish. And the other way round:
in the early 20th century the oikonym New York was common and seems to have been
accepted in Polish but nowadays only the exonym Nowy Jork is commonly approved as
correct.
The division into natural and codified norm does apply to the toponymic norm as well.
The natural and codified norm do not constitute an opposition. Generally speaking, the
codified toponymic norm is included within the natural toponymic norm.
7)

The distinction between the non-codified “real” or “natural” norm and the codified norm has been introduced
by Buttler (1985a and 1986).
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The non-codified part of natural toponymic norm covers mainly toponyms used in small
local communities, i.e. mainly names stored in lower ranges and in internal linguistic storage.
The norm (including the codified norm) and the codification are two separate things. It
may occur, and in case of geographical names it does occur relatively often, that the toponymic codification is at variance with the natural toponymic norm. Due to the fact that the
codification itself moulds the norm a toponym codified in a different form than the form
used locally may result in a discrepancy between what is generally accepted by the local
and by the supralocal community.
4.3

Toponymic codification

As stated above, geographical names are subject to political, legal or administrative decisions. Even the concept of standardisation of geographical names comprises some elements of decision-making and power over toponyms and their forms. The toponymic
codification is, therefore, internally diverse: some subtypes of toponymic codification are
of a descriptive nature whereas other bear elements of prescription. The four main types
of codification of geographical names that I propose here are:
1) official codification,
2) linguistic codification,
3) textual codification,
4) cartographic codification.
The official codification covers all aspects of official toponymic decision-making done by
state or local authorities. Of course, the nature of this legal and administrative codification
depends strictly on the law and on the rules concerning the way toponyms are collected,
standardised, and established in a given country. Therefore, the very mechanisms of official codification may vary between states or even depend on the type of the named object.
E.g. in Poland the names of localities and names of physiographic features are legally
decided by acts issued by the Minister of the Interior whereas names of streets are established by acts passed by local authorities.
The official codification is the most important element and instrument of a country’s
toponymic policy and in some respect an important element of a state’s language policy
and minority policy. It reflects the administrative tradition and the administrative culture
of a given country as well (cf. e.g. nowadays decentralised toponymic naming procedures
in the German speaking countries). Thus, the official toponymic codification may be based
mostly on the local toponymic usus and the natural toponymic norm (in democracies with
a strong attachment to local self-governing or autonomy) or on the decisions made by a
central political power irrespective of the local toponym use.
The linguistic codification of toponyms is done by onomasticians, dialectologists, lexicographers etc. It is the type of toponymic codification closest to the original general linguistic
concept of codification of language elements (as discussed in Section 3.4). The linguistic
codification has the form of toponomastic and etymological dictionaries, etymological or di-
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alectological monographs etc. It is mostly of descriptive nature, though some exceptions constituted by partially prescriptive dictionaries of geographical names are to be found as well.
The textual codification may be defined as the presence of a given toponym in some
kind of texts, e.g. in an encyclopaedia, a geography textbook or scientific publications by
geographers. Generally speaking, the textual codification takes place in texts perceived
by the general public as somehow prestigious, correct or even normative. Most language
users would accept the toponym form present in an encyclopaedia, especially as a title of
an entry, and consequently use it. The textual codification is the most important sphere in
which geographers’ influence on toponyms takes place.
Finally, the cartographic codification is done by means of placing specific toponymic
forms on maps. Of course, the cartographic codification is nothing but a special subtype
of the textual codification. Nevertheless, the polysemiotic (cf. Section 3.1) character of a
map makes it an extremely powerful instrument of dissemination of both toponym forms
and toponym “locations” which is why the cartographic codification shall be listed here as
a separate type of codification.
Just like in the case of dictionaries (where many words are simply rewritten from previous dictionaries) toponymy of many maps has been simply copied from already existing
cartographic works. Moreover, in Europe in most cases the basic cartographic codification
of geographical names was completed in the late 19th or in the early 20th century in the
sense that most toponyms (which existed then) were collected by surveyors and placed
on topographic maps. A good example is the Third Military Survey of Austria-Hungary
which provided the core toponymic source for many cartographic enterprises of national
states (re)established in 1918.
It may be assumed that until the beginning of the 20th century the state-organised collection and standardisation of geographical names (in a form of official name registers)
had been limited only to names of localities. Names of other physiographic features were
codified only or mainly on maps. This changed during the 20th century. E.g. the Polish
National Register of Geographical Names (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych)
comprises now more than 138,000 geographical names of features other than localities.
The Register is now a very important source of toponymy used on maps. However, many
entries in the Register are based on maps, which is why one could speak of a reciprocal
relation between toponym registers and cartography. As the Register is partially based on
legal acts establishing official names, the cartographic codification is to a certain extent
combined with and determined by the official codification. The facts outlined in this paragraph draw our attention to another issue, namely to the question of the source of toponymy on maps (cf. Section 8.2).

5 Toponomastic model of dissemination of geographical names
In the following I outline a general model of dissemination of geographical names. The
proposed model (see Fig. 2) does apply, so to say, to the “natural” or “spontaneous” crea-
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tion of toponyms, i.e. to the naming process that had been typical before the administrative
procedures of establishing geographical names were created.
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and only in internal
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community

toponym
stabilization in a
local communicative
community
toponym
extinction
in a local
communicative
community

toponym remains only in
internal linguistic storage

toponym advances to higher ranges of internal
linguistic storage

toponym is
transferred
to external
linguistic
storage
(written
down)

toponym
disappears

Source:

official codification
cartographic codification
textual codification
linguistic codification

toponym
advances
to higher
ranges of
external
linguistic
storage

=/≠

Own design

Figure 2: Model of dissemination of geographical names
Many geographical names came into being by means of the process of onymisation,
which consists of a common noun becoming a proper name with no or with minor formal
changes. If the general public is not able to recognise original common nouns in geographical names, it is mainly because these common nouns had left the language centuries ago.
Many common nouns serving as the starting point for onymisation were (often dialectal)
topographic expressions for various types of geographical features. E.g. all the Polish,
Slovak, and Ukrainian mountain name forms Menczył, Munczeł, Munczel, Minczoł, Menczil, Menczoł, Menčul, Менчул, Мунчел, Манчул etc. come from the Vlach common noun
meaning ʽhillʼ or ʽhillockʼ. In order to provide an example coming entirely from one language one could state that hardly any native speaker of Polish would possibly associate
the name Stegny (a neighbourhood in Warsaw) with the singular form of the old-Polish
common noun stegna meaning ʽcattle path/wayʼ.
Another way toponyms came and come into being is a spontaneous naming act, when
the name is “given” by the sheer fact of using it for the first time and re-using it by
members of a given (mainly local) communicative community. Again, elements already
available in a given language are most often used in such situations. Some word or name
formation patterns may be used as well, e.g. when a toponym is created by adding a suffix
to a personal name.
Once a name is given to a geographical feature, the stage of toponym stabilisation or
extinction follows. The name may turn out to be of a long-lasting or ephemeral nature.
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Of course, this is influenced by many non-linguistic factors, such as the durability of the
named feature and its importance for the communicative community.
Some stabilised toponyms are known and used only by local communicative communities and are never fixed in a written form. This applies especially to names of features
strictly connected with farming and agricultural use of land: minor geographical features
or parts of land useful from the point of view of farmers or shepherds are conceptualised
and then these concepts are named. As many such toponyms are of no importance to supralocal communities, they are seldom written down (i.e. transferred to the external linguistic
storage). It may happen, however, and in fact it did happen very often in the past, that
such names of objects important for a local community were “shifted” onto other adjacent
geographical features important from the point of view of representatives of supralocal
communities (e.g. a name of an alpine pasture was moved by a military surveyor onto
the peak of a mountain, on the slopes of which the pasture was located; see Section 6.3).
Nevertheless, many toponyms stabilised in local communities advance either to the
higher ranges of internal storage or to the external linguistic storage. In other words,
names of geographical features that turn out to be important to supralocal communities
may become familiar to non-local people (but do not get written down) or may get written
down directly “within” the local community or after they have advanced to the internal
linguistic storage of supralocal communities.
A hypothetical example may be used here. The most convenient way to some vast alpine pastures leads through a village in the upper end of a valley. We shall call the village
Oberstdorf. The village expands and a new hamlet gets located above it, just by the trail
to the pastures. Let us call the hypothetical hamlet Oberstweiler. The oikonym Oberst
weiler is created and stabilised in the local community of Oberstdorf first. It is used only
in spoken communication. However, due to the fact that the trail to the pastures is used not
only by shepherds from Oberstdorf but by shepherds form many other villages as well and
Oberstweiler is a very convenient place to have a rest, the toponym Oberstweiler advances
to higher ranges of internal linguistic storage. And then a surveyor comes who notes down
the name of the hamlet and hence transfers it to the external linguistic storage which will
finally take the form of a topographic map available to everybody.
The village of Oberstdorf, however, expands in other “directions” as well. Another
hamlet is created in an out-of-the-way place somewhere in a precipitous ravine. Let us
call it Abseitsweiler. The place is of absolutely no interest for inhabitants of other villages.
Even the local people of Oberstdorf do not get there often. The name Abseitsweiler is familiar only to the local community of Oberstdorf and is used only in spoken communication. And then a surveyor comes and transfers the name only known to a local community
onto a map.
A toponym may advance either from the internal to the external storage and/or from
a smaller community (storage range) to a larger one. These “threshold moments” make
a toponym vulnerable to various modifications. If the original toponym was created in
a dialect and the larger community speaks standard language or a different dialect, then
changes to the toponym pronunciation and form are possible. The same applies to the situation in which a surveyor notes down a locally used name which is meant to be placed on
a map and intentionally or unintentionally modifies the name in any way.
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It is the possibility of toponym modifications done during codification that is of the
greatest importance from the perspective of the role which geographers and cartographers
play in the dissemination of geographical names. Any changes (or mere mistakes) made
at the moment of transferring a locally used toponym to the external linguistic storage
(i.e. writing toponyms down) may result in a discrepancy between the form (and actual
meaning) of toponyms used by the local community and by supralocal communicative
communities. Such discrepancies put the original local toponymic usus under the pressure
of the usus of supralocal communities (see Section 8.3).
As stated at the beginning of this Section, the discussed model applies to the natural
or spontaneous creation of toponyms, i.e. to toponyms that have not been first created/
established by means of an administrative decision or a legal act. Hence, I proceed now to
the names introduced “from outside” and “from above”.

6 Toponyms established “from above” and “from outside”
In this section I draw attention to several types of “artificial” geographical names, i.e. toponyms which did not come into being as a result of natural/spontaneous naming processes and as a response to the real toponymic needs of local communicative communities.
Such artificial names may have three major causes: scientific, political/administrative, and
cognitive, which all – to a certain extent – correspond with various types of toponymic
codification.
6.1

Scientific concepts of geographical features. Toponymy as geographical terminology

The scientific geographical conceptualisation of geographical features is of different nature from the common conceptualisation of most toponymy users. Geographers stick to
scientific criteria in the way they conduct the conceptual segmentation of the Earth. Concepts of individual geographical features (e.g. continents or mesoregions) are constructed, delimited, and defined on the basis of already established geographical, geomorphological categories etc. This scientific rigour is often not known and not observed by the
general public. Hence, the projection of the objective material reality onto the conceptual
plane may be done in a different way by laypeople on the one hand and by geographers
and cartographers on the other hand. In fact, it is a part of a more general discrepancy
between the common “obvious” knowledge and the scientific “precise” knowledge.
Geographers need to delimit (and name) various geographical areal units, which
have never been conceptualised by traditional communicative communities. For the
shepherd communities using pastures of Campo Imperatore in Italy there was absolutely no need to create the individual geographical concept of the Central Apennines.
Such a concept is useful in scientific description of land and its major geomorphological characteristics but is often based on criteria which are completely irrelevant for the
local population.
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The scientific geographical concepts of individual features (of various types and sizes) are constructed in a different (and often much more precise) way than the common
sense non-scientific concepts of those features. Generally speaking, the geographical
method of creating concepts of regions (based on a classification consisting of physiographic divisions, physiographic provinces, physiographic sections etc.) often leads to
discrepancies in the meanings of choronyms in a geographical and common-language
sense. It may be assumed that the (spatial and not merely cultural) concept of Europe is
constructed by the general public in a different way than it is by geographers.8) And in the
case of the newest classification of physico-geographical mesoregions of Poland (Solon
et al. 2018) what is delimited, conceptualised and referred to as 522.12 Bieszczady Mts
does not match much with the common-language understanding of the name Bieszczady
in the Polish language.
The precise nature and the criteria-based delimitation of geographical concepts of individual geographical features make it possible that some geographical names used by
geographers may be classified as scientific terms. Hence, the “geographical” (as opposed
to the “common-language”) toponymy may be perceived as terminology which applies
mainly to the type of names and features discussed in the previous paragraph.
Finally, in order to combine the present statements with the linguistic concepts discussed and proposed above, it needs to be explained that the precise geographical concepts
of individual geographical features are not named in a typical “naming act” (as discussed
in Section 5) but rather by means of what has been discussed as the textual codification
in Section 4.3.
To put it clearly: geographers create the “geographical” toponyms by using them in
their scientific works or simply by listing them besides a map as Solon et al. (2018) do in
their paper. Generally speaking, some names given to scientific geographical concepts by
means of textual codification may be classified as names established from above if such
naming does not take into account the names used by local communities.
6.2

Name and naming policy

The toponymic naming policies designed and carried out by (state or local) authorities
provide many examples of geographical names established from outside the local communicative communities. In this case the spontaneous naming act is replaced (mostly) by
an act of official codification. It means that a toponym comes into being already within
the external linguistic storage as it is used in a specific law or other act establishing it as a
(new) official name.
Of course, the toponymic name and naming policy is a much more complex and
extensive issue, which cannot be even outlined here in its totality. Nevertheless, what
I would like to stress is the fact that many toponyms established from outside local
communicative communities are renominations resulting from a state’s language, cultural or administrative policy. Examples may be numerous and diverse: colony names
8)

One may wonder, how many non-geographers think of the Ural Mountains while thinking about Europe.
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established by colonial powers, locality name changes introduced by central authorities (especially common in authoritarian regimes) or even street names (if they are
not chosen by the inhabitants of a given street but by a local authorities such as town
council etc.).
The newly created or established names introduced by means of official codification
may remain completely unfamiliar to the local population and therefore not used by it.
In order to get disseminated the new toponyms need to be present in many texts and inscriptions that may influence the common toponymic usus (cf. Fig. 1). Among such texts
maps play a very important role.
6.3

Name translocations

A special kind of toponyms established from outside is constituted by translocated names,
i.e. names transferred from a geographical feature selected and conceptualised by a local
communicative community onto a geographical feature selected and conceptualised by
a representative of supralocal communities. In most cases this concerned surveyors who
sometimes “shifted” locally established toponyms (mostly names of pastures, hamlets or
forests) onto other adjacent geographical features (mainly on originally nameless summits/peaks).
The fact of “shifting” names of other types of features onto summits and peaks has a
good linguistic and empirical evidence based on the comparison of summit names with
names of other types of objects as well as with the etymology of these expressions. This
mechanism seems to be universal and has been well documented and explained in S.
Hrabec’s monograph on the geographical names of the Hutsul region (in the present-day
Ukrainian Carpathians):
“[…] one should not suppose, though, that people gave names to summits while
naming mountains. If a name is of a popular origin (i.e. it has been spontaneously
given and not created by geographers or summer holidaymakers), then it refers either to a mountain ridge as a divide, land boundary against a neighbouring village
or even neighbouring state or to a piece of land (farmland, hayfield, alpine meadow/
pasture, forest) located on a mountain (or on its ridge or slope). Summits are of no
economical value for the people [i.e. local inhabitants – W.W.], which is why there
is no need to name them. It is only administrative officials, geographers, tourists,
and summer holidaymakers that have moved names of ridges and names of land
plots onto mountain summits.” (Hrabec 1950, p. 122; quotation translated from
Polish by W.W.)
“[…] mountain names are not names of peaks but names of pieces of land located on a mountain’s ridge or slope; many mountain names are identical [or very
similar – W.W.] to independent names of land plots (i.e. names of fields, forests,
alpine meadows, hayfields etc.) which are present in the toponymic material I have
collected.” (Hrabec 1950, p. 163; quotation translated from Polish by W.W.)
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Hrabec, however, does not mention another important group of possible “name shifters”,
namely military surveyors, who sometimes had to find names for – in fact – nameless
features.9)

7 Mutual influences of various types of toponymic codification, usus,
norm, and texts
The generalised model (see Fig. 1) may be now elaborated so that it takes into account the
mutual influences of various types of toponymic codification, usus, norm, and texts. As
it has been already mentioned, the toponymic usus is an abstraction based on the regular
presence of specific toponyms in specific types of texts produced and disseminated in
specific contexts and in a specific way. Moreover, what needs to be underlined here is the
fact that Figure 1 shows the relations between general linguistic usus, norm, and codification. In the case of specific toponomastic concepts of usus, norm, and codification the
influences between toponymic codification and toponymic usus are a bidirectional process
(i.e. the toponymic usus may directly influence the toponymic codification or at least some
subtypes of it).
In order to present the discussed relations in a clearer way, the triple model (Fig. 1)
shall be divided here into smaller sections:
1) toponymic usus ↔ toponymic codification
2) toponymic usus ↔ toponymic norm
3) toponymic norm ↔ toponymic codification
I shall stress here one thing: Although some researchers from Humanities and Social
Sciences are very keen on graphics and diagrams, these should not be meant to be as precise as they are in the Physical Sciences and Engineering. The figures included hereinafter
are, therefore, only an approximation of the most common tendencies or influences and
not algorithms.
7.1

Toponymic usus ↔ toponymic codification

Generally speaking, the mutual relations between the toponymic usus and the toponymic
codification are about the bidirectional process of: 1) shaping the toponym use by what is
established/listed/used as official or correct geographical names as well as 2) moulding the
legally/textually/cartographically established toponymy by what is present in common use
in specific types of texts. The most important and productive mutual influences between
the toponymic usus and codification are shown in Figure 3 and 4.
9)

Name shifting is a universal phenomenon; e.g. Franz Waldmann (1940, p. 157) gives several examples from
a map of the surroundings of the Mount Hoher Sonnblick in Austria and points out that even the oronym Rax
(a mountain in the Lower Austrian Alps) comes from the name ‘die Raxen’ referring to a part of land at the
foot of the mountain. I owe this example and the piece of bibliographic advice to one of the Reviewers.
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Figure 3: The influences of various subtypes of toponymic usus on various subtypes of
toponymic codification
As explained in Section 5, in the case of natural (i.e. non-administrative) naming acts it
is the private toponymic usus (of a local communicative community) that marks the beginning of a toponym’s career. A geographical name stabilised in a local community may
get codified e.g. by a surveyor (collecting materials for a prospective map) or by a linguist
(mainly dialectologist). It may (in most cases in an indirect way) advance to the official
codification (resulting mainly from the work done by a surveyor). The toponyms present
on many maps (and hence constituting the cartographic usus) influence subsequent maps
(generally, a great part of the history of cartography is about copying previous maps’ toponymy) and name choices of authorities.
Of course, maps are often used as a source of material in linguistic toponomastic research as well. Although there is no arrow placed in Figure 3 for this kind of influence, the
cartographic usus may in some cases influence the textual codification as well: a toponym
present on many maps may get included e.g. in an encyclopedia or a geography textbook.
What is often used in official or public texts may get codified in law (acts on official
names), in dictionaries, in encyclopaedias and textbooks as well as on maps.
Finally, geographical names present in well written and well edited texts prepared by
professionals (editors, translators, well trained journalists) often get fixed in dictionaries
and in textbooks; there is no arrow to indicate this in Figure 3 but in some cases specific
professional texts (especially the ones produced by geographers) may influence the cartographic codification. As stated above, the influences between toponymic codification
and toponymic usus are a bidirectional process; the codification moulds the usus as well
(see Fig. 4).
The official codification has a direct impact on the official usus: in public texts the officially established toponyms and exonyms have to be used – e.g. Polish state institutions
are obliged to use Polish exonyms standardised by the “Commission on Standardisation
of Geographical Names Outside the Republic of Poland” (Komisja Standaryzacji Nazw
Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej). The laws concerning geographical names are not commonly familiar to the general public, which is why the official
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Figure 4: The influences of various subtypes of toponymic codification on various subtypes of toponymic usus
codification does not seem to have a great direct impact on private usus. Nevertheless, it
does influence texts prepared by professionals (e.g. well edited books) and – which is of
the greatest importance – it has often a considerable impact on the names used on maps.
The official codification, however, is sometimes (depending on how the toponym management is organised in a given country) influenced by the linguistic codification (linguists are usually members of various toponymic boards). The linguistic codification (e.g.
dictionaries) influences name choices of professional language users and – to a certain
extent – of the general public (if it consults dictionaries and other linguistic publications).
The sheer presence of a specific toponym in an encyclopaedia or a scientific publication
in geography may influence all types of usus. The same applies to the presence of a geographical name on a map.
7.2

Toponymic usus ↔ toponymic norm

The mutual relations between the toponymic usus and the toponymic norm (see Section 3.3 and 4.2) are about: 1) the impact the actually used geographical names have on
what is considered “correct” and 2) the influence of what is considered to be “correct
toponymy” on the actual use of geographical names (see Fig. 5).
In the natural toponymic processes (i.e. in the case of toponym creation and dissemination free of any changes or influences “from outside” or “from above” the communicative
community) the most important and, so to say, the core relation is the relation between the
private toponymic usus (of a local communicative community or supralocal CCs in any
way attached to the named object) and the natural toponymic norm (which is – or at least
should be – the basis for the norm codified by means of specific subtypes of codification;
this is indicated by the dotted arrow in Fig. 5).
The natural toponymic norm is prone to influences of all subtypes of toponymic usus.
In other words: the geographical names that regularly appear in texts (in most cases) gain
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Figure 5: The mutual influences of toponymic norm and toponymic usus
acceptance and so they get normative (i.e. advance to the natural norm). It is a part of a
much broader linguistic phenomenon: if a linguistic element (e.g. a new word) becomes
frequent in many texts that language users are faced with, the element may gain acceptance (this would be probably a special linguistic instance of the general psychological
phenomenon called mere-exposure effect). Of course, this mechanism shows a limited
productivity in many cases of names imposed by invaders etc.
However, in most cases the impact of the natural norm on the toponymic usus seems
to be limited to the private usus (mainly of the local community) and to the cartographic
usus (toponyms fixed by surveyors). Nevertheless, local officials are members of local
communities, which is why some (local) public texts may be prone to the influences of the
local natural toponymic norm (which is not indicated by an arrow in Fig. 5).
As stated above, the toponymic codification is a complex category covering several
subtypes of codification. This is why the general category of codified norm is not a monolith either: various subtypes of toponymic usus may have various impact on specific areas
of codified toponymic norm (and these various areas of codified norm are to a certain
extent determined by various subtypes of codification).
The mechanisms discussed above and shown in Figure 4 and 5 may be illustrated here
with an example of official renaming of a locality, which finally led to the common use of
the new oikonym by the general public.
In 1962 a name of a large village (48° 9′ 6″ N, 24° 48′ 49″ E) in the Ukrainian Carpathians was changed by the Soviet authorities from Жаб’є (Zhabye) into Верховина
(Verkhovyna). This official renomination was a legal act belonging to the official codification. Although the traditional (several centuries old) name Жаб’є was still present in
the private toponymic usus (especially of the local community), the official codification
influenced directly the official usus (as well as the cartographic one). It means that the
new name Верховина gradually became ubiquitous in official documents and other public
texts (including names of post office, bus stops, bus schedules, road signs) and on maps.
The importance of maps is limited in the case of a local community but the toponyms
present in public texts may have a great impact on the natural toponymic norm (i.e. on
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what is believed to be a “correct” toponym). Of course, there must have been a tension
between the new official codification (Верховина) and the traditional toponymic norm
(Жаб’є) but this tension was gradually reduced by the new (official) usus the local community was faced with. Eventually, the new name gained acceptance (i.e. advanced to the
natural toponymic norm) and hence became more and more frequent in texts produced by
members of the local communicative community, which means that it entered the (local)
private toponymic usus.
7.3

Toponymic norm ↔ toponymic codification

Another set of relations exists between what is normative (natural/codified toponymic
norm) and what is codified. Like in previous figures, only main tendencies are shown in
Figure 6.

Source:
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Figure 6: The relations of toponymic norm and toponymic codification
The toponymic codification is something else than the codified toponymic norm (cf. Section 3.4). It could be stated that the codified norm is (or at least should be) the part of the
natural norm which is covered by codification. Hence the four subtypes of toponymic
codification only define the range of what is the codified norm but do not mould it (in Fig.
6 the arrows between codified norm and various subtypes of toponymic codification do
not indicate mutual influences).
What the subtypes of toponymic codification may really influence is the natural toponymic norm (this influence is not indicated in Fig. 6 either). Of course, different subtypes of toponymic codification have various influence on what gains acceptance (i.e.
enters the natural norm). In some cases the societal approval of specific toponyms may be
moulded mostly by maps (i.e. by the cartographic codification), in other cases mostly by
dictionaries (linguistic codification), by published texts, scientific geographical literature
or gazetteers (textual codification) or legal acts (official codification). And the other way
round: some subtypes of toponymic codification may be especially sensitive to the influ-
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ence of the natural toponymic norm. What is accepted (mainly by local communicative
communities) may strongly influence the linguistic and cartographic codification (see
arrows in Fig. 6).
However, the toponymic codification may comprise toponyms which do not belong
to the natural norm (which is the case with official name changes done “from outside” or
“from above” the local communicative community). In the previous example (Жаб’є /
Верховина) the newly codified toponym (Верховина) was present in the codification but
did not belong to the natural or the codified norm (as it was new and not yet commonly
accepted). It was only after some time that the newly codified (= codification) name gained
acceptance (= natural norm) and so became a part of the codified norm.

8 Geographers and cartographers as toponym collectors, users,
creators, and promoters
In the following I discuss the special and specific role of geographers and cartographers
within the model of dissemination of geographical names (see Section 5) and within the
model of normative assessment of toponym correctness (see Section 7). The description
of the two groups of professionals needs to be done separately as their typical and most
common “toponymic activities” are of partially different nature.
However, what needs to be underlined here is the fact that in the present paper I discuss the roles of geographer and cartographer in a very traditional sense typical of the era
before the dawn of GIS and other digital approaches. And there is a good reason for that.
Most toponyms all over the world seem to have been recorded (i.e. transferred to the external linguistic storage) before the middle of the 20th century when the duties of a surveyor,
cartographer and geographer were separated more clearly. Nowadays many geographers
are GIS users and mapmakers as well. However, when performing such tasks geographers
(and cartographers) apparently often resort to already existing toponym data bases (the
core content of which had been in fact collected by surveyors in the 19th century and then
codified by cartographers or geographers).
8.1

Geographers

A general toponomastic characteristic of geographers as toponym users would comprise
the following tendencies:
1) In most cases geographers acquire toponyms that have already advanced to higher
ranges of internal linguistic storage and fix them in their writings (codify them textually) or use toponyms that have already been transferred to the external linguistic
storage, e.g. by means of official or cartographic codification10) (see Fig. 2);

10)

This does not mean that geographers do not undertake fieldwork and do not communicate directly with local
communities.
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2) it happens relatively often that only the form of a name is acquired by geographers but
the very meaning (i.e. the concept of the named feature) is reshaped (cf. footnote 2).
This is directly caused by specific naming needs of geographers (see Section 6.1);
3 some geographical names which are in fact scientific terms are completely new creations, which means that they are not a result of a natural/spontaneous naming act (by a
local community). Thus, the career of a newly created toponym begins immediately at
the stage of codification and in the external linguistic storage (see Fig. 2).
The role of geographers as name collectors, users, and creators has substantially changed
over the centuries of the discipline’s development.
A brilliant example of the situation 1) is to be found in “The Geography” by Claudius
Ptolemy.11) Being in fact mainly a kind of gazetteer, The Geography comprises several
thousands of toponyms, which could not have been collected by Ptolemy himself. The
geographical names he included in his opus magnum must have been already present in
higher ranges of linguistic storage (i.e. known to supralocal communities). Most of them
were surely codified textually as well (e.g. by Marinus of Tyre). As geographical expeditions are a (relatively) new type of empirical action and at least until the Renaissance most
pieces of geographical information (not only toponyms) were surely collected by geographers indirectly (e.g. from travellers’, sailors’, and merchants’ accounts) this position of
geographers in the model of toponym dissemination was relatively constant.
As the Age of Exploration was over and the history of the scientific geography began,
the need arose to create more and more precise geographical names. This applies especially to choronyms as names of territorial concepts such as physiographic divisions, provinces, and sections (see Section 6.1). This need has been sometimes satisfied by combining
the existent toponym form with a new geographical (i.e. scientific) meaning.
A quite spectacular example of considerable meaning change done by geographers is
constituted by the toponym Beskid 12) (plural form: Beskidy). The geographical distribution
of the discussed expression and its meaning was described by the Polish linguist J. Rozwadowski the following way:
“[Beskid – W.W.] is to be encountered almost along whole Carpathians as a name
referring to lower peaks and mountain ridges as well as passes; moreover, in Silesia and among Ruthenians it is used as a common noun: in Silesia it means a pass,
among Ruthenians (beskedy, beskedyna) it means mountains, rocks or mountain
precipices.” (Rozwadowski 1914, p. 162; quotation translated by W.W.)13)
This work could be counted among cartographic works as well. Therefore, it is a geographical and cartographic borderline example. The work of Ptolemy and the sources he used are well studied and described in the
history of cartography and geography and thus I am not going to discuss it in detail as The Geography is
mentioned here only as an example.
12)
The name is a typical carpathism, i.e. a toponym which has several variants in several languages of Carpathian
nations, e.g. in Slovak Beskyd and in Ukrainian Бескид.
13)
According to Rozwadowski (1914, p. 163) the name Beskid is of Germanic origin and corresponds with the
Middle Low German expression beschêt and with the Scandinavian besked, both meaning ʽdivision, separationʼ.
11)
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According to the linguist these were the natural (i.e. common language) meanings of
Beskid and Beskidy in the lower ranges of linguistic storage in the early 20th century (cf.
Section 2.2).
Nevertheless, the expression Beskid began its scientific career as a geographical
term already in the beginning of the 19th century. It is used (in its plural form Beskidy)
by Stanisław Staszic (1815) in his work “O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i
równin Polski” [On the Geology of the Carpathians and Other Mountains and Plains
of Poland].
In the book “Rzut oka na północne stoki Karpat” [A Glance at the Northern Slopes of
the Carpathians] another famous Polish geographer Wincenty Pol (1851, pp. 10–11) uses
the name Beskid (still in the singular form) as a geographical term and a choronym for a
physiographic entity. Interestingly enough, Pol implies in his text a discrepancy between
the natural and the scientific meaning of the name, when he states that:
“Its [Beskid’s – W.W.] highest peak in its western part is Babia Góra […]. To the
east of Babia Góra Beskid loses its name. In the area from [the town of] Sącz to
[the town of] Wojnicz it is divided by the River Dunajec and from [the town of]
Muszyna to the sources of the River Świca [a right tributary of the River Dniestr/
Dniester] it is only the [Galician-Hungarian] border ridge that is referred to with
the name Beskid.” (Pol 1851, p. 11; quotation translated by W.W., other toponyms
have been rendered in their modern Polish forms)
The plural form (Polish Beskidy, German Beskiden) seems to have gained a strong position as a geographical term already in the third quarter of the 19th century. For instance, in
the military academy (K.K. Kriegsschule) handbook “Militär-Geographie. Galizien und
das Westliche Russland” by Ferdinand Fiedler (1878, pp. 122–124) the description of the
Carpathians (Die Karpaten) is divided into die Beskiden, das karpatische Waldgebirge and
Central-Karpaten. Die Beskiden are then divided into die westlichen Beskiden (reaching
from the pass above the village of Zwardoń to the sources of the River Raba) and die östlichen Beskiden (with the eastern end reaching the pass above the village of Tylicz). In the
east the Beskidy bordered on das karpatische Waldgebirge.
It is typical of geographical territorial and physiographic concepts that their shape may
differ depending on the used criteria. Therefore, the meaning of the geographical term
Beskidy as well as the internal conceptual divisions of the concept of these mountains have
varied over the 19–21th centuries. The general conclusion at this point would be, however,
that the expressions Beskid and Beskidy used as geographical terms referred to a different
or other concepts than the ones meant by the folk.
A considerable terminological disorder in the geographical names of Poland after the
World War I forced Polish geographers gathered at the Geographical Convention (Kraków,
9–11 April 1922) to standardise main geographical names of Poland’s physiographic objects and provinces that were meant to be used in the school education (Sawicki 1922,
p. 3).
The Convention collected names of regions and divisions found in various sources
and ordered them into two main categories: 1) folk names referring either to great areas/
territories or to very characteristic properties of a given landscape as well as names used
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by local people,14) and 2) artificial bookish names that perfectly corresponded with precise scientific divisions. What was underlined is the fact that “artificial names – though
sometimes caused only by a temporary scientific need – tend to remain and last longer
than it is really necessary from the point of view of scientific reasons” (Sawicki 1922, p.
5; quotation translated by W.W.).
The three cases listed at the very beginning of this section may be reduced to two main
scenarios: a) a naturally/spontaneously created toponym is codified by geographers in its
original form and with its original reference or b) modifications are introduced or a toponym is a completely new creation.
In the case a) a toponym is codified textually by geographers, which leads to its increasing presence in texts (professional usus) (see Fig. 4). The textual codification by
geographers may have impact on toponymy present on maps as well (cartographic usus).
Generally, the transfer of a geographical name to the external lingusitic storage (i.e. fixing
it in a written form) together with its presence in an increasing number of texts brings it to
higher supralocal communicative communities. In this scenario geographers act simply as
disseminators and promoters of toponyms originating from local communicative communities. Normally no tensions or discrepancies arise in this scenario.
In the case b) some “artificial” toponymic elements (to stick to the expressions used in
the work by Sawicki) are introduced. The new toponym or its new meaning comes into
being merely by means of codification. If a downwards dissemination is not provided in
any way, the local communicative communities may be completely unaware of such “artificial” names of objects they are attached to in their everyday life and experience.
The general role of geographers as disseminators of (existing or newly created) toponyms may be described within the proposed models the following way. The textual codification made by geographers influences (to various extents) all subtypes of toponymic
usus (see Fig. 4). The regular presence of a given toponym in (an increasing number of)
texts influences the natural toponymic norm (i.e. a toponym gains acceptance, see Fig. 5).
The presence of the toponym in the natural toponymic norm (together with its presence in
the toponymic usus) may support its secondary transfer to the codified norm (by means of
types of codification other than the geographical-textual codification). What is meant here
is mainly the possible influence on the cartographic codification (see Section 8.2).
Textual codification is often coupled with the professional usus. As a result, the toponyms used and promoted by geographers appear in texts that are perceived as prestigious
and somehow normative by the general public: if a toponym is used in a scientific geographic publication – then it must be correct, at least for some readers.15)
This mechanism produces interesting instances especially in the case of toponymic
forms reused by geographers with reference to modified concepts (cf. Section 6.1). For
It is highly questionable whether folk expressions or folk names have ever referred to larger “abstract” geographical concepts of provinces or divisions as the communicative communities had probably no need to
introduce such conceptual classifications. Nevertheless the folk names may have comprised names of old
political or ethnic regions or entities.
15)
The same applies e.g. to journalists using (and therefore textually codifying) toponyms in a recognised newspaper.
14)
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the general public the toponym Bieszczady conveys a much bigger area than the geographical term (a name of a physiographic unit). Almost every guidebook titled “Bieszczady”
discusses the territory exceeding the borders set by the scientific concept of the Bieszczady Zachodnie (Western Bieszczady) Mountains; nevertheless, some guidebooks contain
a chapter or at least a paragraph on the differences between the tourist and geographical
understanding of the name.
8.2

Cartographers

It used to happen that cartographers created completely new toponyms, which were then
(after being cartographically codified) popularised and became ubiquitous in texts. The
path is much the same as in the case of new toponyms created by geographers. The most
spectacular and obvious example would be probably the choronym America present on the
1507 “Waldseemüller map”.
Nevertheless, in cartography the romantic times of a toponymic ‘hic sunt leones’ and
free toponymic creations have been over now for at least one century. The sources of the
toponymic layer of cartographic works may be now well defined and in many cases they
are indeed even well prescribed.
The most important characteristics of a cartographer’s duties and competence as a toponym collector were moulded as early as in the great modern topo- and cartographic enterprises of European empires in the 19th century. As this model of topo- and cartographic
cooperation was continued in the first half of the 20th century the remark on the toponymy
of the pre-1939 Polish military maps shall be quoted here:
“[…] a cartographer’s responsibility for the form of a name is an indirect one. He
receives names straight from a linguist, geographer or surveyor [W.W.: here in
the quoted text a footnote is added: “Or, as it is the case with [the Polish] Military
Geographical Institute – from a survey officer from the field”] and it is they that are
in the first line responsible for the correctness of names. A cartographer’s duty is to
choose the best source, the scope of his specialization does not allow him to inspect
the essence of the problem.” (Czarnota 1930, pp. 104–105; English translation
quoted after: Włoskowicz 2015, p. 31–32)
In the case of (detailed) topographic maps the direct cartographer’s dependence on the
toponymic data collected and provided by a surveyor was of special importance. The topographic instructions for the Third Military Survey of Austria-Hungary (dating form the
years 1875, 1887, 1894, and 1903) list the following sources of toponymy that a surveyor
was expected to use in his work (of course, besides the names collected directly on the
spot):
• already available maps (especially the ones prepared by tourist organisations),
• tourist guidebooks,
• postal inventories of names of localities,
• church lists of clergy (Schematismen), as well as
• gazetteers.
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A surveyor was expected to conduct a selection of toponymy meant to be included on a
map resulting from the survey. Nevertheless, the above mentioned sources form a nice
list of typical documents of textual, cartographic, and official toponymic codification. The
very rules of the way an Austro-Hungarian surveyor had to work with toponyms have been
discussed in separate papers (Włoskowicz 2015; Włoskowicz 2018a, pp. 213–217).
Nowadays the management of a country’s toponymy is in most cases legally defined
and may vary among countries. Toponomastic bodies, councils, and working groups may
have different ranges of competence and the toponym registers may be run on various
organisational bases (cf. the remarks at the end of Section 4.3).
Generally, the modern sources of toponymy present on maps may be divided into categories constituted by the above proposed types of toponymic codification:
1) official/legal sources,
2) linguistic sources,
3) textual sources,
4) cartographic sources.
Cartography is a very broad notion. It is more than obvious that various branches of
cartography may be more or less prone to the influences of various kinds of codification
and hence of various sources of toponymy. In the case of administrative cartography and
(especially state-made) topographic cartography the influence of legally established toponyms (= official codification) is usually direct and the use of official names is often
mandatory.
Textual sources (geography books, guidebooks etc. = textual codification) seem to
have considerable influence on tourist cartography (of many kinds). And the cartographic
sources of toponymy are especially important in mapping foreign territories (e.g. the toponymy of some territories once belonging to Tsar Russia shown on the Austrian Generalkarte and on the Prussian Karte des Westlichen Russlands seems to have been based on
the toponymy of tsarist Russian topographic maps).
However, the influences of existing maps are not limited to the foreign territories only.
The Polish inter-war cartography used the toponymy of the Austrian Spezialkarte quite
copiously and the toponymy-copying made some (in fact non-existent16)) toponyms last
on topographic maps for more than one century. E.g. the name of the hamlet Stepański
was falsely translocated onto the neighbouring peak and this cartographically created oronym has lasted on topographic maps at least since the Kummersberg-Karte (Włoskowicz
2018a, pp. 218–222).
In the 21st century (which is the era of digital map making and ubiquitous online screen
maps) two divergent tendencies in cartographic toponymy processing are to be found. On
the one hand, the digital GIS-based cartography facilitates the reproduction of already collected (and codified) toponymy: a data base comprising toponyms (originating e.g. from
legal, linguistic, textual, and cartographic sources) and the coordinates of the named features make it possible to create a map’s toponymic layer almost literally “with one click”.

16)

I.e. not known to the local communicative communities.
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On the other hand, with online screen maps some kind of (at least partially) community-made cartography has been introduced. Even if the community contribution is limited
only to some aspects of an online map, the toponymic layer definitely belongs to what may
be influenced by map users. This creates an important shortcut: members of local (or supralocal) communicative communities may introduce or propose changes to the toponymy
of an online screen map. However, many toponymic contributions and changes made or
reported by online map users seem to follow various instances of toponymic codification
(with official codification to be mentioned in the first place).
8.3

Impact on local communities

As long as names used by a local communicative community, names present in higher
ranges of linguistic storage, names transferred to the external linguistic storage, and (especially) codified names are convergent – no toponymic problems occur.
However, the original names used by a local communicative community may get
changed or in some way deformed in the process of codification or while advancing to
higher ranges of linguistic storage. This may happen by a surveyor’s or cartographer’s
mistake or by means of adaptation of the original toponym to a standard language of a
supralocal communicative community. Some procedures of a country’s toponymic policy
may play a role in this as well.
In Fig. 2 the signs [ = / ≠ ] stand for the possible convergence or divergence of toponymy in different ranges of linguistic storage. A lasting divergence between toponyms
stored in lower ranges of (mostly internal) storage and toponyms stored in higher ranges
of (mostly external) storage usually causes various kinds on toponymic pressure on a local
community
This pressure may be of various kinds: it may come from within the local community
(e.g. when sociolinguistic mechanisms of language prestige become active) or from outside (e.g. when power of official or textual codification enters into the equation).
I will illustrate the possible impact of toponymic codification and supralocal toponymic
usus with an example of the oronym Pop Iwan.17) Nowadays the name is still pronounced
within the local Hutsul communicative community18) as popivan. However, on modern
Ukrainian maps and in tourist publications mostly the spelling Піп Іван or Піп-Іван19)
(Pip Ivan; Pip-Ivan) is to be found (the sound o in the local pronunciation versus i in the
external storage).
This is only one of several spellings (in the Latin script) of the name of the third highest mountain/peak (48°
02′ 49″ N, 24° 37′ 38″ E) of the Chornohora range in the Ukrainian Carpathians and hence the third highest
summit of Ukraine.
18)
Pronunciation found during a toponomastic field research in the village of Bystrets in 2015. This way of
pronouncing the name was registered by S. Hrabec (1950, p. 158) before World War II as well. The Hutsul
pronunciation is written here down as popivan (English transcription). The name contains the sound [v] not
[w] and the same applies to the standard Ukrainian form Піп Іван.
19)
Note that the Ukrainian variation of the Cyrillic script does have the letter і.
17)
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The historic records (written with the Latin alphabet) comprise versions with o: a sheet
of the First Military Survey of Hungary (1782–1785) shows the spelling Pop Iwan Ruskÿ
B.[Berg], while sheets of the First Military Survey of Galicia (1779–1783) show the spellings PopIwan and Pop Iwan (depending on the copy). In the 19th century Austrian cartography the synonymous oronym Czorna hora (and its spelling variants) was dominating,
though on the sheets of the Generalkarte the name Pop Iwan is to be found (as opposed
to Czorna hora on the Spezialkarte, which is quite surprising as both maps were based on
the Third Military Survey).
Then the name Pop Iwan was present on inter-war topographic maps published by the
Polish Military Geographical Institute in Warsaw. At that time the spelling with o (Pop
Iwan) gained high frequency in numerous published texts (newspaper articles, books,
guidebooks etc.) as well. Summing up: the name variant with o was transferred to the
external linguistic storage as soon as in the late 18th century and is still present in the toponymic usus of the local communicative community in the 21st century.
It happens quite often that the sound o in Polish corresponds with the sound i in
Ukrainian. This correspondence is caused by the history of both languages. In addition,
the common noun pop (Latin script) means in Polish ‘Orthodox priest’ and its Ukrainian
form is піп (Latin script: pip). Although the oronym Pop Iwan has almost surely nothing in
common with the mentioned common noun pop/піп, the formal similarity may influence
the way it is perceived by name users.
Most probably due to this common o : i correspondence and the extensive presence of
the name Pop Iwan in texts and on maps there arose a considerable tendency in the users of
the Ukrainian language to readapt the “Polish” form (in fact it is not Polish but original Hutsul) Pop Iwan as standard Ukrainian Піп Іван or Піп-Іван. This happens, however, mostly
– if not only – in supralocal communicative communities of the Ukrainian language. The
mentioned readaptation is, however, massively transferred to the external linguistic storage
(Ukrainian maps and tourist publications). As these sources constitute subtypes of toponymic codification, the Ukrainian supralocal toponymic usus is moulded by them.
As stated above, the local Hutsul communicative community still uses the pronunciation popivan. However, it is exposed to and perfectly aware of the presence of the form
Піп Іван (Pip Ivan) in somewhat prestigious texts and documents of toponymic codification such as maps and guidebooks. Hence the pressure to use a more standard literary
variant Піп Іван instead of Попіван.
During my toponymic surveys in the village of Bystrets (June and Dec. 2015) in several interviews I noticed in my informants a (peculiar kind of) sociolinguistic phenomenon
of upward convergence, which is, generally speaking, about people striving to use a more
prestigious language that their interlocutor is using. When I was asking for the name of the
mountain (by describing it so that it was obvious which mountain/peak I meant) I usually
received the local Hutsul pronunciation popivan. However, I used to ask my informants
to repeat the name (and I was taking notes). Then my informants usually repeated the oronym in the standard Ukrainian form Піп Іван. Some of them even made comments that it
is the “bookish” or “literary” version.
In this case the pressure caused by the Ukrainian maps may be considered in some way
harmful, as the supralocal Піп Іван supplants the original Hutsul form Пoпіван.
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9 Conclusions
The toponomastic adaptation of general linguistic concepts resulting in the (further internally diversified) concepts of toponymic usus, toponymic norm, and toponymic codification together with the model of dissemination of geographical names within various
communicative communities provide a theoretical framework for the description of the
way societal acceptance of specific toponyms (or toponymic forms) comes into being or
may be created and moulded intentionally.
The four proposed subtypes of toponymic codification (official, linguistic, textual,
and cartographic codification) make it possible to identify some individual or collective
players that have special responsibility for influencing the toponymic norm. Besides various types of toponymic boards and/or authorities (who act by means of official codification), linguists (who sometimes include toponyms in dictionaries), and the media (that
produce texts reaching large numbers of people and hence perform some kind of textual
codification) it is geographers and cartographers that may have a special effect on what
toponyms, toponymic forms, and toponymic meanings (i.e. what is actually referred to
with a specific name) reach greater communicative communities and are accepted by
these communities.
The special responsibility of geographers and cartographers consists in the possible
toponymic tensions between local and supralocal communicative communities. These
tensions may be caused by changes and modifications done to locally accepted and used
toponyms (i.e. to their form or reference/meaning) at the stage of cartographical or textual
codification and by the toponym use by geographers and cartographers.

Dissemination and Correctness of Geographical Names

323

Acknowledgment
The author has received funding from the National Science Centre, Poland (Narodowe Centrum Nauki) in the Sonatina 2 funding scheme, application no. 2018/28/C/
HS2/00319, project title: “Semantics and pragmatics of proper names. The onomastic
definition of proper name and the theory and practice of naming policy.”

10 References
Buttler D. (1985a): Zróżnicowanie współczesnej normy językowej [Diversification of the Present-Day Language Norm]. In: Prasa Techniczna [Technical Press], 3/1985, pp. 19–25.
Buttler D. (1985b): Kodyfikacja normy [Norm Codification]. In: Prasa Techniczna [Technical
Press], 4/1985, pp. 13–16.
Buttler D. (1986): Norma realna a kodyfikacja [On the Real Norm and the Codification]. In: Poradnik Językowy [The Linguistic Guide], 9–10, pp. 607–611.
Czarnota T. (1930): Polski Przegląd Kartograficzny tom I–II [Polish Cartographical Review vol.
1–2]. In: Wiadomości Służby Geograficznej [Bulletin of the Military Geographical Service],
1, pp. 99–107.
Fiedler (1878): Militär-Geographie. Galizien und das Westliche Russland [Military Geography.
Galizia and Western Russia]. Wien: Verlag der k.k. Kriegsschule.
Glossary of Terms … = Kadmon N. (ed.) (2002): Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names, ST/ESA/STAT/SER.M/85. New York: United Nations. – https://unstats.
un.org/unsd/ungegn/pubs/documents/Glossary_of_terms_rev.pdf (accessed Nov. 21, 2019).
Hrabec S. (1950): Nazwy geograficzne Huculszczyzny [Geographical Names of the Hutsul Region]. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Kurkowska H. (1986): Teoretyczne zagadnienia kultury języka [Theoretical Issues of Language
Culture]. In: Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (eds.): Kultura języka polskiego
[Culture of the Polish Language]. Warszawa: PWN, pp. 11–79.
Markowski A. (2009): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne [Culture of the
Polish Language. Theory. Lexical Issues]. Warszawa: PWN.
Pol W. (1851): Rzut oka na północne stoki Karpat [A Glance at the Northern Slopes of the Carpathians]. Kraków.
Rozwadowski J. (1914): Nazwy geograficzne [Geographical Names]. In: Język Polski [The Polish
Language], 2, pp. 7–11.
Sawicki L. (1922): Polskie słownictwo geograficzne I. Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk.
Wyż. w Krakowie 1922 [Polish Geographical Vocabulary I. Regional Terminology of the
Polish Lands, Adopted and Recommended by the Geographical Congress Organised by Efforts of the Association of the Higher School Teachers in Cracow 1922]. Kraków: Nakładem
Księgarni Geograficznej „Orbis”.
Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski
M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń
P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja
W. (2018): Physico-geographical Mesoregions of Poland: Verification and Adjustment of

324

Wojciech Włoskowicz

Boundaries on the Basis of Contemporary Spatial Data. In: Geographia Polonica, 91 (2),
pp. 143–170.
Staszic S. (1815): O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski [On the Geology of the
Carpathians and Other Mountains and Plains of Poland]. Kraków: W Drukarni Rządowei.
Waldmann F. (1940), Zu den Namen der Sonnblickkarte [On the Names on the Map of Mount
Sonnblick]. In: Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins [Magazine of the German Alpine
Club], 71, pp. 151–157.
Włoskowicz W. (2015): Labels on the Maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and
on the Survey Maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the Light of Survey Manuals. In: Polish Cartographical Review, 47
(1), pp. 31–43.
Włoskowicz W. (2017): Functions of Geographical Names and the Use of Endo- and Exonyms.
In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft [Annals of the Austrian
Geographical Society], 159, pp. 323–343.
Włoskowicz W. (2018a): Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien [The Toponymic Heritage of the Habsburg Monarchy in Galizia]. In: Studia Slavica Academiae
Scientiarum Hungaricae [Slavic Studies of the Hungarian Academy of Sciences], 63 (2),
pp. 209–224.
Włoskowicz W. (2018b): Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego [Glosses to the Theory
of Normative Linguistics]. In: Poradnik Językowy [The Linguistic Guide], 6, pp. 47–65.
Włoskowicz W. (2019): Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia [Theory of Toponymic
Usus – Key Theses]. In: Język Polski [The Polish Language], 99 (1), pp. 13–25.
Zabrocki L. (1968): Zasięgi wewnętrznego językowego magazynowania nazw jednostkowych
[Ranges of Internal Linguistic Storage of Singular Names]. In: Hrabec S., Jodłowski S.,
Karaś M., Kuryłowicz J., Safarewicz J., Sławski F., Zabrocki L. (eds.): Symbolae
Philologicae in Honorem Vitoldi Taszycki [Philological Contributions in Honour of Witold
Taszycki]. Wrocław / Warszawa / Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk [Ossolinski National Institute, Publishing House of the
Polish Academy of Sciences], pp. 416–424.

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161. Jg., S. 325–350
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 161, pp. 325–350)
Wien (Vienna) 2019, https://doi.org/10.1553/moegg161s325

Berichte und Kleine Mitteilungen
Reports and Notes
Auf den Spuren von Otto Krisch, Teilnehmer der
„Tegetthoff“-Expedition 1872–1874 nach
Franz-Josef-Land
Heinz Slupetzky, Salzburg*
mit 7 Abb. im Text

Inhalt
Zusammenfassung........................................................................................................................... 325
Summary......................................................................................................................................... 326
1 Einleitung.................................................................................................................................. 326
2 Zur österreichischen Entdeckungsgeschichte von Franz-Josef-Land....................................... 327
3 Die russische Geschichte von Franz-Josef-Land...................................................................... 328
4 Das Thema der Österreichisch-Ungarischen Nordpolexpedition wird wieder entdeckt.......... 329
5 Franz-Josef-Land und Otto Krisch........................................................................................... 331
6 Auf den Spuren von Otto Krisch in Franz-Josef-Land und in seiner Heimat.......................... 339
7 Nachsatz.................................................................................................................................... 346
8 Literatur und Quellen................................................................................................................ 347

Zusammenfassung
Otto Krisch war ein Mitglied der Schiffsbesatzung auf dem Schiff „Tegetthoff“ während der Österreichisch-Ungarischen Nordpolexpedition in den Jahren 1872 bis 1874 unter der Leitung von
Julius Payer und Carl Weyprecht, welcher die Entdeckung des Archipels „Franz-Josef-Land“ gelang. Krisch, Maschinist und Offizier, geboren am 13. Juni 1845 in der Gemeinde Paschlawitz
[Pačlavice] nahe Kremsier [Kroměříž] in Mähren, war der einzige, der von dieser Expedition nicht
mehr zurückkehrte. Er verstarb am 16. März 1873 und wurde auf der „Wilczek Insel“ begraben.
Zum Gedenken wurde ein Kreuz mit einer Erinnerungstafel errichtet.
Bei einer Erkundungsfahrt eines Reiseunternehmens in die russische Arktis, an der der Autor
teilnahm, konnte am 15. August 1991 das Grab mit dem immer noch vorhandenen Holzkreuz mit
* Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz Slupetzky, Fachbereich Geographie und Geologie, Universität Salzburg, Hellbrunner Straße 34, A-5020 Salzburg; E-Mail: heinz.slupetzky@sbg.ac.at, heinz.slupetzky@a1.net
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einer Tafel wiederentdeckt werden. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Biographie von
Krisch, seinem Tagebuch mit den täglichen Aufzeichnungen und seiner Lebensgeschichte, mit der
Darstellung des Begräbnisses in Zeichnungen und Gemälden sowie mit der Geschichte des Grabes
und der Herkunft von Krisch zurück bis in seinen Heimatort, in dem am 17. Oktober 1875 zu seinem
Gedenken ein Denkmal errichtet worden war.
Schlagwörter: Franz-Josef-Land, russische Arktis, Otto Krisch, Tegetthoff, Payer, Weyprecht,
Wilczek, Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition

Summary
Following the Tracks of Otto Krisch, Member of the “Tegetthoff”Expedition to the Franz Josef Archipelago 1872 to 1874
Otto Krisch was a member of the crew on the vessel „Tegetthoff“ during the „Austrian- Hungarian
North Pole Expedition” from 1872 to 1874 under the command of Julius Payer and Carl Weyprecht,
in the course of which the archipelago “ Franz-Josef-Land” was discovered. Otto Krisch, engineer
and officer, born on June 13, 1845 in the municipality Pačlavice near Kroměříž in Morava was the
only member of the crew who did not return home. On March 16, 1873, he died and was buried on
“Wilczek Island”. In his memory, a cross and a memorial plaque were set up.
On August 15, 1991, during a reconnaissance journey to the Russian Arctic, attended by the author, the burial place still showing the wooden cross and the memorial plaque was found. The article
deals with the biography of Otto Krisch, his diary with his daily observations, his life story as well
as the documentation of the funeral based on drawings and paintings. It also includes the history of
the grave site and Krisch´s roots in his homeland as well as his birth place, where on October 17,
1875, a monument was erected in his memory.
Keywords: Franz-Josef-Land, Russian Arctic, Otto Krisch, Tegetthoff, Payer, Weyprecht, Wilczek,
Austrian-Hungarian North Pole Expedition

1 Einleitung
Franz-Josef-Land [russisch: Zemlya Frantsa-Iosifa; ältere Schreibung: Kaiser Franz Josephs-Land]
liegt 82° N 50° E rund 900 km vom Nordpol entfernt; der Archipel umfasst 191 Inseln (durch den
Gletscherrückgang ist die Zahl der Inseln jetzt vermutlich sogar höher) und hat eine Fläche von
16.000 km²; davon sind 85 Prozent vergletschert (Abb. 1). 15 Prozent der Fläche werden von arktischer Tundra eingenommen. Inzwischen ist der Archipel zum „Arktis Nationalpark“ erklärt worden
(Skalina und Grigoriev 2015).
Im Jahr 1873 hatte die Österreichisch-Ungarische „Tegetthoff“-Expedition die in der damaligen Welt unbekannte Inselgruppe entdeckt. Viele topographische Bezeichnungen, die die Entdecker
vergaben, erinnern an Alt-Österreich und wurden danach auch von russischer Seite übernommen
bzw. in der Übersetzung beibehalten. Über die Expedition sind in den Jahren nach ihrer Rückkehr
mehrere wissenschaftliche Publikationen erschienen (z. B. Weyprecht 1875, 1876, 1879). Am bekanntesten wurde jedoch das Buch von Julius Payer (1876) „Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872–1874“.
Die Spuren von Payer und Weyprecht sind verweht – aber die Polarforscher und ihre wissenschaftlichen Leistungen sind im kollektiven Gedächtnis erhalten geblieben. Den beiden Expeditionsleitern gelang es, mit der gesamten Besatzung, nachdem das vom Eis umschlossene Schiff, die
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Abb. 2: Inselgruppe in Franz-Josef-Land mit dem Collinson Kanal, Blick nach NNW; im Vordergrund die Insel Wiener Neustadt, im Hintergrund die Ziegler Insel
„Admiral Tegetthoff“, verlassen werden musste, unter großer Anstrengung in einem abenteuerlichen
Rückzug zu Fuß und mithilfe von Booten und Schlitten wieder zurückzukehren, außer einem: Otto
Krisch, der auf Franz-Josef-Land begraben worden war.
Eines der erklärten Ziele der Reisen des Verfassers zu dieser Inselgruppe war es, herauszufinden,
ob es das Grab des „Nordpolfahrers“ noch gibt. 1991 konnte dieses tatsächlich entdeckt werden.
Es war dies der Beginn des Interesses für Otto Krisch. Durch intensive Recherchen über einen
langen Zeitraum hinaus konnte einiges Neues zu diesem Thema gefunden werden. Im vorliegenden
Beitrag, der teilweise den Charakter eines persönlichen Berichts hat, sind die Ergebnisse der Nachforschungen zur Lebensgeschichte von Otto Krisch zusammengefasst. Krisch hatte ein Tagebuch
geführt, das die Expedition bei ihrer Rückkehr mitgebracht hatte.

2 Zur österreichischen Entdeckungsgeschichte von Franz-Josef-Land
Franz-Josef-Land bedeutet ein besonderes Kapitel in der österreichischen Entdeckungs- und Wissenschaftsgeschichte und verschaffte der Österreichisch-Ungarischen Nordpol-Expedition nach
ihrer Rückkehr in die Heimat „Ruhm und Ehre“. Die Schiffsbesatzung bestand aus 24 Mann (4
Personen Offizierskorps, 20 Personen Mannschaft). Das Kommando zur See hatte Carl Weyprecht
(1838–1881), geboren in Darmstadt, er stand im Dienst der k.k. Kriegsmarine und war ein von Admiral Tegetthoff hochgeschätzter österreichischer Marineoffizier. Die Leitung an Land stand unter
der Führung von Julius Payer (1842–1915), geboren in Schönau bei Teplitz (Nordböhmen), der die
Mariatheresianische Militärakademie in Wiener Neustadt absolviert hatte. Payer ist u.a. auch als
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Erschließer der Ortlergruppe bekannt geworden und brachte alpinistisches Können und die Erfahrungen als Geodät mit, Eigenschaften, die er bei der Polarexpedition hervorragend einsetzen konnte
(Payer 1865, 1867, 1872).
Die Mittel für die Expedition wurden 1872 in nur wenigen Monaten aufgebracht. Hauptmäzen
war Graf Hans Wilczek, der 220.000 Gulden spendete. Die Matrosen stammten aus Istrien, Dalmatien, Tschechien, Ungarn usw. und spiegelten die Vielfalt der Habsburger-Monarchie wider (ausgenommen ein Norweger als Eislotse); dementsprechend wurden viele Sprachen gesprochen, wie
Deutsch, Italienisch, Kroatisch, Slowakisch und Ungarisch. Zwei Mann der Besatzung kamen aus
Tirol und waren Bergsteiger und Jäger.
Die „Tegetthoff“ stach am 14. Juli 1872 von Tromsö in Nordnorwegen in See, aber schon am
24. August 1872 steckte das Schiff im Treibeis. Damit begann die Drift ins Unbekannte, das Schiff
war ständigen Eispressungen ausgesetzt. Vom November 1972 bis Februar 1973 verbrachte man
den ersten Polarwinter. Nach langer Drift tauchte am 30. August 1873 in der Ferne ein „großartiges
Hochgebirgspanorama“ auf. Julius Payer vermerkte dazu in seinem Expeditionsbericht:
„Ein denkwürdiger Tag war der 30. August 1873; er brachte eine Überraschung [...] als
plötzlich rauhe Felszüge fern in Nordwesten [...] sich zu dem Anblick eines strahlenden
Alpenlandes entwickelten! ‚Land, Land‘ [...] sie (gaben) dem neuentdeckten Land den Namen K a i se r F r a n z Jo s ep h s - L a n d . “ (Payer 1876, S. 137)
Am 1. November 1873 wurde das neu entdeckte Land, eine Insel, erstmals betreten und diese nach
Graf Wilczek benannt. Nach einer zweiten Überwinterung wurde das Schiff am 20. Mai 1874 verlassen und mit drei Booten und drei Schlitten der Rückweg angetreten. An diesem Tag setzte man
vier Flaschenpostbriefe aus. 1921 wurde eine von einer norwegischen Expedition bei Nowaja Semlja entdeckt; sie wurde der Geographischen Gesellschaft in Wien überbracht, gilt aber leider seither
als verschollen.
Der entbehrungsreiche und anstrengende Rückzug dauerte drei Monate. Infolge von Winden
aus dem Südsektor driftete das Eis „unter den Füßen“ nach Norden, die Rückkehrer waren am
15. Juli 1874 nach acht Wochen wieder nahe dem Ausgangspunkt der Expedition, bei den Lamont
Inseln. Berühmt geworden ist das Gemälde von Payer „Nie zurück“. Es stellt dar, wie Weyprecht
zur Tegetthoff zeigt, die man in der Ferne noch immer sieht, und die Mannschaft beschwört, nicht
zurückzukehren.
Erst am 15. August 1874 traf die erschöpfte Besatzung auf offenes Wasser. Am 24. August stießen sie auf zwei russische Schiffe, die zufälligerweise noch so spät auf Fischfang waren. Nach
der Rückkehr der verloren Geglaubten im September 1874 wurden die Expeditionsteilnehmer „begeistert begrüßt und empfangen“ (Prager Abendblatt 1875, S. 3; Schimanski und Spring 2015, S.
13); das Ereignis stieß auf großes Interesse in den Medien und in der Öffentlichkeit. Das ursprüngliche Ziel der österreichisch-ungarischen Expedition, den Nordpol zu erreichen und auch die Nordost-Passage zu finden, konnte nicht realisiert werde, umso mehr zählte die Entdeckung einer neuen
Inselgruppe.
Der einzige, der nicht mehr zurückgekehrte, war Otto Krisch. Sein Grab sollte bald in Vergessenheit geraten und es war lange nicht bekannt, ob es überhaupt noch vorhanden war.

3 Die russische Geschichte von Franz-Josef-Land
So manche Ereignisse oder Details, die mit der späteren Geschichte von Franz-Josef-Land verknüpft
sind, blieben weitgehend unbekannt. So war das deutsche Luftschiff LZ-127 „Graf Zeppelin“ anlässlich der deutsch-russischen Nordpolarexpedition 1931 in Franz-Josef-Land. Oder wer weiß schon,
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dass 1943/44 eine bemannte Deutsche Wetterstation unter dem Decknamen „Schatzgräber“ auf der
Alexander Insel stationiert war, unbemerkt von einer nur wenige Kilometer entfernten russischen
Arktisstation (Selinger 2001; Martins 2016). Auch dass 1980 der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften in Wien ein Brief von Carl Weyprecht übergeben worden war, den ein Russischer
Polarforscher am 19. August 1978 auf der Lamont Insel – der südlichsten Insel von Franz-JosefLand – entdeckt hatte, ist kaum bekannt. Die Nachricht war im April 1874 geschrieben worden, als
die Expedition zur Rückkehr aufgebrochen war.
Die erste russische Expedition zum Archipel fand im Jahr 1901 statt, am 9. August wurde Kap
Flora betreten und dabei die russische Flagge gehisst (Rauchensteiner 1996). Bis 1912 gingen alle
Überwinterungsexpeditionen in der Arktis von westlichen Ländern aus: Österreich-Ungarn, England, Italien, Norwegen und den USA, wogegen die ersten russischen Überwinterungen während
der Jahre 1912 bis 1914 stattfanden.
Im Jahr 1926 – bis dahin wurde Franz-Josef-Land als Niemandsland betrachtet, auch Österreich-Ungarn hatte ja nie territoriale Ansprüche gestellt – erhob die sowjetische Regierung (damals
die Sowjetunion) Anspruch auf die Inselgruppe und erklärte am 15. April 1926 das gesamte Territorium zwischen dem sowjetischen Festland und dem Nordpol zu ihrem Hoheitsgebiet (im Nördlichen
Eismeer zwischen 35° und 170° östlicher Länge). Eine Vorbereitung zu diesem Schritt war u. a. die
Überwinterung von Georgij Sedjov in der Stillen Bucht [Buchta Tichaja] – der er diesen Namen gab
– von 1913 auf 1914. Im Jahr 1929 wurde die sowjetische Flagge auf Kap Flora gehisst (1929/30
überwinterten hier sieben Mann) und damit der Archipel Franz-Josef-Land endgültig in Besitz genommen. Danach wurde die Station Tichaya als ständig besetzte Station betrieben.
Im Jahr 1930 sperrte die Sowjetunion den Archipel, womit dieser für andere Nationen nicht
mehr zugänglich war. Es wurden Wetterstationen und militärische Stützpunkte errichtet. 1932, anlässlich des 2. Internationalen Polarjahres, wurde die Station Tichaya Buchta auf der Hooker Insel
vergrößert. Diese war auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ganzjährig besetzt, es gab allerdings erhebliche Probleme. Während des Krieges blieb von 1940 bis 1945 der Nachschub aus, diese Zeit gilt
als die „längste Überwinterung“ in der Geschichte von Franz-Josef-Land. Die Station in der Stillen
Bucht war bis 1963 in Betrieb, bis die neue „Krenkel“- Station auf der Insel Heyes fertiggestellt war.
Von russischen Wissenschaftlern ist in Franz-Josef-Land im Lauf der Jahrzehnte eine Vielzahl
von Forschungen durchgeführt worden. Es gibt zahlreiche Publikationen, allerdings nur wenige in
Englisch; deshalb herrschte bis zur Gegenwart die falsche Meinung, Franz-Josef-Land wäre bezüglich der Erforschung bzw. des Forschungsstandes „ein weißer Fleck“ auf der Landkarte. So waren
u.a. die Gletscherforschungen während der Geophysikalischen Jahre 1958 und 1959 intensiviert
worden (Atlas Antarktika 1985; Jagodnicin 1996). In jüngerer Zeit ist eine neue Karte der Inselgruppe von A. Sharov im Maßstab 1:600.000 erschienen (Kostka et al. 1996).

4 Das Thema der Österreichisch-Ungarischen Expedition Franz-Josef-Land wird
wiederentdeckt
In den Jahren unmittelbar nach der Entdeckung war Franz-Josef-Land in Fachkreisen und in der
Öffentlichkeit sehr aktuell, bald traten jedoch die Expedition und damit auch das Thema Arktis
mehr und mehr in den Hintergrund (Schimanski und Spring 2015). Erst anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Expedition wurde die Geschichte der Entdeckung von Franz-Josef-Land wieder aufgegriffen (Hamann 1974). In Österreich war es die Österreichische Geographische Gesellschaft,
die nach hundert Jahren an diese für Österreich einzige Entdeckung auf der Weltkarte erinnerte und
führend an einer diesbezüglichen Ausstellung in der Nationalbibliothek mitwirkte (Hamann 1974;
ÖNB 1973). Das Jubiläum war auch Anlass für die Herausgabe einer Sondermarke: „100 Jahre
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Entdeckung des Franz-Josef-Landes“, Nennwert öS 2,50. Das Motiv zeigt die im Packeis eingefrorene und durch Eispressungen herausgehobene „Admiral Tegetthoff“. Damit wurde die Erinnerung
in mehrfacher Weise aufgefrischt und war als Teil der Geschichte Österreichs wieder präsent. Ein
weiteres Beispiel dazu war die Ausstellung „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien (Rauchensteiner 1996).
In der jüngeren Gegenwart ist – nach langer Unterbrechung im westlichen Europa – das Buch
„Franz-Josef-Land“ mit einer neuen Gesamtdarstellung der Inselgruppe, herausgegeben vom
„Norsk Polar Institutt“ (Barr 1995), erschienen. Darin sind auch Fotos vom Grab des Maschinisten
Otto Krisch und vom Kap Wilczek enthalten (Slupetzky 1995, S. 113 und 118).
In einem Roman hat auch Christoph Ransmayr mit einer dichterischen Nachempfindung die
Tegetthoff-Expedition nach Franz-Josef-Land wieder in Erinnerung gebracht (Ransmayr 1984). Der
Titel seines Romans „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ ist dem Buch von Julius Payer
entnommen, wie auch viele Inhalte bzw. Zitate aus Payer’s Werk verwendet wurden. In der Person
von Josef Mazzini, einem Nachkommen eines Expeditionsteilnehmers, wird die fiktive Reise in der
Erlebniswelt der arktischen Gegenwart geschildert. Der Schauplatz des Geschehens wurde vom
Autor nach Spitzbergen verlegt. In Ermangelung an Fotos von Franz-Josef-Land wurden zur Illustration solche von Spitzbergen verwendet.
Dem Thema der Expedition widmet sich auch das Buch „Die Entdeckung des Franz-Josef-Landes. K.u.k Offiziere als Polarforscher“ (Straub 1990). Unter letzterem Aspekt ist teilweise auch der
Bezug zum Österreichischen Bundesheer zu sehen (Malnig 2007).
In jüngster Zeit sind biographische Darstellungen über Weyprecht (Berger et al. 2008) und Payer (Berger 2015) erschienen. Die wohl ausführlichste Dokumentation über die „Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition“ bzw. Polarexpedition mit allen historischen Fakten und Facetten ihrer
Auswirkungen in der Öffentlichkeit – wenn auch oft gesehen und beurteilt aus der gegenwärtigen
Sichtweise – ist das umfangreiche, akribisch zusammengetragene, 719 Seiten umfassende Buch
„Passagiere des Eises“ mit dem Untertitel „Polarhelden und arktischer Diskurs 1874“ von J. Schimanski und U. Spring (2015).
Eine weitere „Renaissance“ erlebte die Entdeckungsgeschichte in jüngerer Zeit besonders durch die
dreiteilige Universum-Sendung des Österreichischen Rundfunks (ORF) „Arktis Nordost“ von H.
Voitl und E. Guggenberger, womit auch die Inselgruppe in der hohen Arktis in der Öffentlichkeit wieder bekannter wurde. Der Dreiteiler „Glacionauten“ wurde im Jänner 1996 gesendet. Die
Dreharbeiten unter der Leitung von Regisseur Voitl erfolgten bei vier Expeditionen zwischen 1992
und 1994. Für diesen Dokumentarfilm wurde eine maßstabsgetreue Attrappe der Tegetthoff bei der
Ziegler Insel aufgebaut. Auch das Schicksal und das Begräbnis von Otto Krisch wurden filmisch
rekonstruiert. Eine Folge des Films und der damit verbundenen intensiven Befassung mit der Arktis
und ihrer Entdeckungsgeschichte ist auch das Buch „Eis und Ego“ von E. Guggenberger und H.
Voitl (2008), zu dem die Autoren aufgrund ihrer eigenen großen Erfahrung mit der eisigen arktischen Welt durchaus berufen waren. Den Schwerpunkt des Buches bilden die Schilderungen der historischen Arktisexpeditionen, die dann zum Erlebnisbericht über die Produktion der Film-Trilogie
„Arktis Nordost“ überleiten. Anschaulich wird gezeigt, welchen heute kaum vorstellbaren Strapazen
und Gefahren der Mensch in der Arktis ohne die heutige Logistik und Ausrüstung ausgesetzt war.
Christoph Höbenreich unternahm 2005 eine Vier-Mann-Expedition mit dem Ziel, den Spuren
der dritten Erkundigungsexpedition Payers während der Österreichisch-Ungarischen Polarexpedition zu folgen. Payer war, von der Wilczeck Insel ausgehend, bis nahe an die nördlichste Insel von
Franz-Josef-Land, die Rudolph Insel, gelangt. In dem Buch von Höbenreich (2007) über diese
Unternehmung ist auch die Darstellung des Begräbnisses von Otto Krisch von A. Obermüllner (nach
einer Skizze von Payer) enthalten und ein Winterfoto des Grabkreuzes (Höbenreich 2007, S. 44).
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Bis gegen Ende der 1980er Jahre hatte sich der Mantel des Geheimnisvollen um das sowjetische
militärische Sperrgebiet gehüllt; die Inselgruppe war 1929 von der Sowjetunion in Besitz genommen worden. Erst in den 1990er Jahren war es Personen aus westlichen Staaten für kurze Zeit möglich, Franz-Josef-Land zu besuchen. Die erste russisch-norwegische Erkundungsfahrt auf Fridtjof
Nansens Spuren fand 1990 statt (Barr 1991). Es folgten weitere Forschungs- und auch Touristenreisen, bis 1997 die Öffnung der russischen Arktis wieder vorbei war. Im Sommer 1991 hatte der
Verfasser die Möglichkeit, erst mit einem deutschen Reiseunternehmen und dann im Rahmen einer
polnisch-norwegisch-russischen Forschungsfahrt die Inselgruppe zu besuchen. Wahrscheinlich war
er der erste Österreicher, der seit der Entdeckung 1873 durch die Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition Franz-Josef-Land wieder betrat.

5 Franz-Josef-Land und Otto Krisch
5.1

Biographisches zu Otto Krisch

Ota František Kříž [Ota Frantisek Kriz, Otto Franz Krisch] wurde am 13. Juni 1845 in Patschlawitz [Pačlavice] im Bezirk Kremsier [Kroměříž] in der Markgrafschaft Mähren im Haus Nr. 68
geboren. Über den Tag seiner Geburt gibt es unterschiedliche Angaben. Sein Bruder Anton Krisch,
„k.k. Marine-Commissariats-Adjunkt“, schreibt im Vorwort zu Otto Krisch’s Tagebuch: Er „hat am
13. Juni 1844 das Licht der Welt erblickt“ (Krisch O. 1875, S. III). Otto Krisch selbst erwähnt in
seinem Tagebuch, dass er am 13. Juni 1873 seinen 28. Geburtstag feierte (Krisch A. 1875, S. 67).
Im Heimatbuch von Patschlawitz [Pačlavice] wird der 12. Juni 1845 als Geburtsdatum angegeben
(Svátek und Pol��kov� 1983). Auf der Messingtafel am Holzkreuz in Franz-Josef-Land (Wilczek
Insel) steht kein Geburtsdatum.
In jüngerer Zeit wird in der Homepage des Gemeindeamtes Paclavice der 12. Juni 1845 angegeben. Dieses Datum ist auch auf dem zu seinen Ehren errichteten Denkmal in Paclavice eingemeißelt. Endgültige Sicherheit brachte die Kopie der Geburtsmatrikel (1844) des römisch- katholischen Pfarramts in Pačlavice. Name: Otto Franz. Vater: Antonin Kriz, herrschaftlicher Wundheiler/
Bader in Patschlawitz [Pačlavice]. Mutter: Anna, Tochter des Josef Klein, Gerbermeister in Bresnitz
[Březnice] und seiner Gattin Agathe, geborene Fesler, aus Bresnitz [Březnice]. Als Datum ist hier
12./13. Juni 1845 angegeben. Auf dieser Seite der Geburtsmatrikel ist die Schreibweise bei anderen
Geburten zum Beispiel 26./26. oder 9./10. Krisch wurde also in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni
geboren, so dass als Tag seiner Geburt der 13. Juni richtig ist und Otto Krisch dieses Datum selbst als
sein Geburtsdatum angibt. Weiters steht in der Geburtsmatrikel: Ort: Pačlavice Nr. 68. Später wurde
handschriftlich angemerkt: „Gestorben auf einem Schiff im Nordmeer“.
Sein Vater Anton Kriz, der aus Koritschan [Koryčany] nach Patschlawitz [Pačlavice] gekommen
war, wurde späterer fürstlicher Waldburg’scher Leibarzt in Salzburg. Seine Mutter war Anna, geborene Klein. Nach ihrem Tod wurde er von der Stiefmutter Rozalie, geborene Michlova, erzogen.
Otto Krisch hatte mehrere Geschwister (Anton, Theodor etc.). Die jüngste Schwester war Kaverina
Krizova, auch in Pačlavice geboren, sie wurde Handarbeitslehrerin an den Tschechischen Schulen in
Kremsier [Kroměříž]. Zwischen den Angaben bei Svátek und Pol��kov� (1983) und der Geburtenmatrikel bestehen Unterschiede zum Stammbaum der Krisch’s (Krisch G. 1992), die nicht geklärt
werden konnten. Den Angaben in der Geburtenmatrikel ist wohl der Vorzug zu geben.
Als Neunjähriger wurde Otto Krisch im Jahr 1854 Schüler in der Realschule der Piaristen in
Kremsier [Kroměříž] mit zwei Klassen. Er entwickelte großes handwerkliches Geschick „für das
Zeichnen und für mathematische Gegenstände“ und interessierte sich schon sehr früh für Maschinen (Krisch A. 1875, S. III). Seine Lehrer waren „Nationalist“ Ondrej Josef Liboslav Retting
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(1821–1871) und Felix Rada (1812–1860) (Svátek und Pol��kov� 1983). Mit 14 Jahren wurde er
als Schlosserlehrling in einer Wiener Maschinen(bau)fabrik aufgenommen; er „entwickelte viele
Fähigkeiten für sein gewähltes Fach, besuchte fleißig die Sonntagsschule und bemühte sich schon
dazumal, seine theoretischen Kenntnisse immer mehr zu erweitern“ (Krisch A. 1875, S. III).
Im April 1866 wurde Krisch zum Militärdienst eingezogen und wählte, seinem Beruf entsprechend, die k.k. Kriegs-Marine (k.k. Marine-Zeugs-Corps). Schon nach wenigen Monaten erwarb er
den Grad eines Maschinenunteroffiziers. Im Grundbuch 94-154/Nr. 610, Heft 127 (Krisch-Akt im
Heeresgeschichtlichen Archiv in Wien) sind Krisch’s Daten und militärische Beförderungen verzeichnet. Er machte an Bord der k. u. k. Kriegsschiffe „Gemse“, „Kerka“ und „Pola“ an längeren
„Seecampagnen“ (Schiffsfahrten) mit. Ab dem Winter 1871/72 heuerte er als Maschinist bei der
Schifffahrts-Gesellschaft auf deren Dampfschiff „Adria“ in Triest an. Hier kam es zu einer schicksalshaften Begegnung, die der Anlass zur Teilnahme an der Expedition in die Arktis werden sollte.
Zu dieser Zeit waren Carl Weyprecht und Julius Payer mit der Vorbereitung einer Expedition in die
Arktis beschäftigt. Schon vorher war eine Fahrt mit dem Schiff „Germania“ im Rahmen der „2.
Deutschen Nordpol-Expedition 1869–1870“ an die Ostküste von Nordgrönland mit dem Ziel der
„Erforschung der arktischen Centralregion“ unternommen worden und eine zweite Expedition 1871
mit der „Isbjörn“ zur „Fortsetzung der Polarforschung auf das Nowaja Semlja-Meer“ (Payer 1876).
Weyprecht, zu dieser Zeit k. u. k. Linien-Schiffs-Lieutenant, suchte einen geeigneten Maschinisten für die zweite Expedition; beide lernten sich auf dem Dampfschiff der „Adria“-Schifffahrtsgesellschaft kennen. Nachdem Krisch von den zwei Ober-Maschinisten Gerber und Zellermayer
besonders empfohlen worden war, erhielt er die Einladung zur Teilnahme an der „Österreichisch-Ungarischen Arktis Expedition“. Am 3. März 1872 verließ Otto Krisch Triest, um die dort bei der Firma „Stabilimento technico Triestico“ hergestellten Maschine für die „Dampf-Yacht Tegetthoff“ in
Geestmünde einzubauen (Krisch A. 1875).
Otto Krisch nahm in der Funktion eines Maschinisten und Offiziers auf dem Dampfschiff „MS
Vizeadmiral Tegetthoff“ an der Arktisexpedition teil. Das 100 PS starke Dampfschiff hatte Weyprecht entworfen, vor allem unter Berücksichtigung der zu erwartenden Eispressungen, weshalb es
auch mit einer Eisenarmierung ausgestattet war. Das Schiff hatte zusätzlich rund 480 m² Segelfläche
und war bei einem Tiefgang von 3,47 m rund 38 m lang und 7 m breit. Es war für 24 Mann Besatzung vorgesehen. Der Bau kostete ca. 175.000 Gulden (Payer 1876; Achtsnit et al. 1997; Malnig
2007). Am 13. Juni 1872 stach die Tegetthoff von Tromsö in Richtung Nordpol in See.
Erst am 3. September 1874 kehrten 23 Mann der Besatzung nach einer abenteuerlichen Reise
zurück, jedoch ohne Krisch. Er war am 16. März 1874 an den Folgen einer Lungentuberkulose verstorben und auf der Wilczek-Insel begraben worden. Unmittelbar nach Ankunft in Tromsö war ein
Telegramm abgeschickt worden:
„Da erhielt ich [Littrow] am 3. September 1874 des Nachts folgendes Telegramm aus Vardö
(Norwegen): „Krisch, Maschinist, gestorben, Rest gesund – grosse Landentdeckung, Schiff
verlassen, 96tägige Rückfahrt in Schlitten und Booten, Mannschaft vortrefflich bewährt –
Familien derselben mittheilen […] Weyprecht.“ (Littrow 1881)

5.2

Die Geschichte des Tagebuchs von Otto Krisch

Otto Krisch hat vom ersten Tag an so lange, bis ihm dies aufgrund seiner schweren Erkrankung nicht
mehr möglich war, ein Tagebuch geführt (Krisch O. 1875). Seinem Bruder Anton Krisch war es
ein großes Anliegen, das Tagebuch „[…] des Mannes, welcher im Kampfe für die Wissenschaft im
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grauen Norden den Heldentod gefunden […]“ (Krisch A. 1875, S. IV), herauszugeben und damit
sein Andenken der Nachwelt zu bewahren. Der Leser sollte „in ungekünstelter Form den ersten
Eindruck jeder bestandenen Gefahr, jedes erlebten Abenteuers, der gemachten Entdeckungen und
der ganzen Lebensweise unserer wackeren Landsleute wahrheitsgetreu (ge)schildert“ bekommen.
Um die Niederschriften nicht zu verändern und ihnen nicht „[…] den Charakter ihrer Originalität
zu nehmen“, wurde „[…] die chronologische Ordnung und Journalform getreu bewahrt“, wie der
Herausgeber Anton Krisch am 12. Dezember 1874 schrieb (Krisch A. 1875, S. VII).
Am 20. März 1874 – vier Tage nach seinem Tod – wurde „der Privat-Nachlass von Krisch aufgenommen, im Beisein von Zeugen verbrannt und das Tagebuch versiegelt“ (Tagebuch von Schiffsfähnrich E. Orel, o. J). Neben diesen Aufzeichnungen wurde auch die Uhr von Otto Krisch zurück
transportiert.
„Der Eismeister der ‚Tegetthoff‘, Kapitän Carlsen, fand eines Tages, als er über das Eis
ging, weit vom Schiff eine Uhr. Es war die Uhr des Krisch, welche wohl lange dort gelegen
war, merkwürdigerweise ohne Schaden zu nehmen, denn der Schnee, welcher sie offenbar
anfangs bedeckte, musste gerade weggeschmolzen sein. Ich [Anm. Graf Hans Wilczek]
übernahm die Uhr […] und schickte sie von Wien aus dem Vater des armen Krisch, der als
Arzt in Kremsier lebte.“ (Kinsky-Wilcsek 1933, S. 237)
Das Taschenmesser des Maschinisten Otto Krisch, das aus dem Metall einer Eisensäge, einem Eisbärenknochen und Stiefelleder angefertigt worden war, wird heute im Heeresgeschichtlichen Museum (M.I. 3402) in Wien aufbewahrt (Hamann 1974).
Weyprecht hatte beim Verlassen des Schiffes die Logbücher und Schiffstagebücher in eine
Blechschachtel einlöten lassen, zusammen mit dem Tagebuch von Krisch (Krisch O. 1875). Dieses
wurde nach der Rückkehr nach Österreich von Weyprecht mit einem Brief bzw. Kondolenzschreiben an den Vater Anton Krisch geschickt.
„Herr Weyp rech t war auch derjenige, welcher das Tagebuch des unglücklichen Gefährten
beim Verlassen des Schiffes nicht vergessen und selbes, ungeachtet ein Jeder sein kostbares
Privateigenthum am Bord des ‚Tegetthoff‘ zurücklassen musste, zum heiligen Andenken für
seine Angehörigen gerettet hat.“ (Krisch A. 1875, S. VI).
Das Original-Tagebuch wurde von seinem Bruder Anton Krisch erworben, der es veröffentlichte,
worauf damals sogar mit Plakaten aufmerksam gemacht wurde (Schimanski und Spring 2015,
Abb. 11, S. 42). Das Tagebuch wurde sowohl in Deutsch (Abb. 2) als auch in Tschechisch publiziert.
Anton Krisch fügte im veröffentlichten Tagebuch am Ende hinzu:
„Dies sind die letzten, von unserem braven Landsmann mit unsicherer Hand geschriebenen
Worte.“ (Krisch A. 1875, S. 104)
Das Original wurde um 1880 neu gebunden, wodurch das Manuskript teilweise bis an den Schriftspiegel beschnitten ist (Ackermann 1992). Auch wurde auf Blatt 46 eine 19 Zeilen umfassende
Textpassage durch Überschreiben mit Tinte getilgt. Im Antiquariatskatalog von Th. Ackermann wird
die – nicht zu beweisende – Vermutung aufgestellt, dass dies noch von Otto Krisch selbst geschehen
sei, weil „wohl Negatives über seinen Kommandanten“ enthalten war (Ackermann 1992, S. 25f).
Die weitere Geschichte des Originaltagebuchs aus dem Besitz von Anton Krisch ist soweit bekannt, als dieses vom Grazer Antiquar Wildner, der es bei einer Auktion in Triest erworben hatte, an
Egon Reichhardt, Graz – dieser war ein Sammler von Reiseliteratur – weiterverkauft wurde. Nach
dem Tod Reichhardts hat sein Sohn das gesamte Polararchiv seines Vaters außer Landes gebracht
und an das Antiquariat Ackermann in München veräußert. 1990 wurde das Tagebuch bei Ackermann
im Katalog 777 um DM 20.000,- angeboten: „Krisch Otto: Das Tagebuch, geführt am Bord des
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Abb. 2: Titelblatt des gedruckten Tagebuchs des Nordpolfahrers Otto Krisch, herausgegeben von
seinem Bruder Anton Krisch, Wien 1875, 108 Seiten. Mit Widmung vom 3. Dezember
1897
Admiral Tegetthoff bei der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition, unter Linienschiffslieutenant Carl Weyprecht und Oberlieutenant Julius Payer von Otto Krisch (mpp) Masch(inis)t,
angefangen am 13. Juni 1872.“ Ein Abdruck des Tagebuchs war schon 1973 erschienen (Reichhardt 1973).
Der Österreicher Alois Roithinger, Salzburg und Feucht (Deutschland), der sich lebenslang
mit der Arktis beschäftigt hatte, teilte dem Verfasser mit, dass das Originaltagebuch zum Verkauf
stand, worauf beide die Österreichische Nationalbibliothek darauf aufmerksam machten: Als ein
seltenes kultur- und nationalhistorisches Dokument sollte es wohl erworben und damit wieder nach
Österreich zurückgebracht werden. Die Österreichische Nationalbibliothek kaufte 1992 das Tagebuch, das nun in der Handschriftensammlung (Cod. Ser. n. 35690) aufbewahrt wird. Das Tagebuch
ist eine zeitgeschichtliche Chronik und spiegelt die damaligen Umstände, Schwierigkeiten und Ereignisse einer Polarexpedition wider.
Es ist nicht überraschend, dass Otto Krisch’s Tod während einer Forschungsfahrt in der Arktis
als einer im Dienste der Wissenschaft angesehen wurde. Weyprecht schreibt in einem Kondolenzschreiben an seinen Vater:
„Ich muß dem Verstorbenen das Zeugnis ausstellen, dass er ein tüchtiger, braver Maschinist
war, der seine ganzen Kräfte dem Unternehmen widmete und bis zum letzten Augenblicke in
vollem Maße seine Pflicht that. Die Maschine hielt er unter den schwierigsten Umständen in
tadelloser Ordnung.“ (Krisch A. 1875, S. VI)
Dr. Kepes, der Schiffsarzt, formulierte in einem Vortrag: „[…] ein Held der Wissenschaft“ (Krisch
A. 1875, S. 106).
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Die Entdeckung von Franz-Josef-Land nach Krisch‘s Tagebuchaufzeichnungen

Das Tagebuch von Otto Krisch beginnt am 13. Juni 1872 – seinem 27. Geburtstag – mit dem Auslaufen aus dem Hafen von Geestmünde. Am 4. Juli erreichte die Tegetthoff den norwegischen
Hafen Tromsö. Krisch verzeichnet auch die Ankunft des letzten Postdampfers, mit dem er Briefe
seines Vaters und seiner Brüder Anton und Theodor erhielt; es sollte die letzte persönliche Verbindung sein.
Am 30. Juli begann auf Höhe Nowaja Semlja der Anfang jenes Ereignisses, das zum Schicksal
der Expedition werden sollte: Die Manövrierunfähigkeit im Treib- und Packeis. Am 12. August gab
es noch „mit großer Freude“ die Begegnung mit dem Schiff Isbjørn (Eisbär), an Bord befand sich der
große Gönner und Hauptfinanzier Graf Wilczek (Krisch A. 1875). Das Packeis verursachte mehr
und mehr Schwierigkeiten. Erstmals froren Teile der Dampfmaschine ein und mussten mit Holzkohlenfeuer aufgetaut werden. Am 6. Oktober zeichnete sich endgültig ab, dass kein Winterhafen
erreicht werden würde. Es begann die monatelange Zeit der Eispressungen. Für den Fall, dass das
Schiff „zermalmt“ werden würde und zu sinken drohte, wurden Vorbereitungen getroffen, indem
man auf dem Meereis Depots anlegte, um jederzeit für die Flucht vom Schiff bereit zu sein.
Die Finsternis der Polarnacht, Eiseskälte, das ungewisse Schicksal, alles erforderte größte Kraft
und Willensanstrengungen. Das prachtvolle Nordlicht war eine willkommene Abwechslung. „Commandant Weyprecht arbeitet […] den ganzen Tag […] für magnetische Beobachtungen […]“ (8.
Dezember). Die wissenschaftlichen Aufgaben wurden ständig durchgeführt. Am 27. Jänner 1873
hält Krisch fest: „Das Schiff ist nun von allen Seiten von hohen Eisbarrikaden umgeben, nur auf
Steuerbord ist noch eine kleine Öffnung.“
Nach der langen Polarnacht „sahen wir die ersten Strahlen der wiederkehrenden Sonne […]
unsere Stimmung ist in Folge dieses Umstandes eine gehobene.“ Vom 5. bis 10. Mai 1873 wurde die
Maschine gründlich überholt und am 10. Mai „[…] die Maschinen-, Untersuchungs- und Instandsetzungs- Arbeiten beendet“. Am 13. Juni 1873 „[…] ist es ein Jahr, dass die ‚Tegetthoff‘ den Hafen
Geestmünde verlassen hat […] gleichzeitig feiere ich meinen 28. Geburtstag. Am 21. und 23. August wurden nur mehr 130 bzw. 132 m Tiefe des Meeresbodens gelotet.“ – Dies war (im Nachhinein
beurteilt, ohne es damals zu ahnen) wohl ein erstes Anzeichen für nahes Land!
Am 30. August 1873 erlebten die Polarfahrer eine seltene Sternstunde. Krisch schreibt:
„Plötzlich um 2 1/2 Nachmittag entdeckten wir in nordöstlicher Richtung auf eine Entfernung von etwa 30 Meilen ein neues Land, welchem wir sofort den Namen Franz-JosefLand […] unter […] begeistertem Hurrahrufe beilegten. […] Nach den vorgenommenen
astronomischen Beobachtungen befinden wir uns heute 79° 42’ Nord und 59° 34’ Ost von
Greenwich.“
Am 1. November 1873 wurde das neu entdeckte Land erstmals betreten, am 2. November
„[...] ging eine zweite Expedition, der ich mich auch anschloß, an Land. […] Herr Payer
mit der österr.-ungar. Flagge in der Hand, nahm im Namen Sr. Majestät des Kaisers Franz
Josef das Land in Besitz. [...] Hier wurde auf diesem Landvorsprunge, welchem der Name
‚Cap Wilczek‘ beigelegt wurde, eine Steinpyramide aufgebaut und im Inneren derselben ein
in einer Blechbüchse verwahrtes Dokument deponiert.“
Es war von Payer und Weyprecht unterzeichnet worden (Abb. 3). 118 Jahre später sollte dieses
Dokument von Arved Fuchs geborgen werden (Fuchs 1991, S. 148). Otto Krisch hatte die Erlaubnis erhalten, den gesamten Text des hinterlegten Dokuments in seinem Tagebuch wiederzugeben
(Krisch A. 1875, S. 91–93).
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Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Foto des Originals.

Abb. 3: Ausschnitt aus der Entdeckungsurkunde, die von der Expedition unter einem Steinmann
auf der Wilczek Insel deponiert wurde (Unterschrift von J. Payer). Die Urkunde hat A.
Fuchs am 15. August 1991 geborgen und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven, übergeben.

5.4

Krankheit, Tod und Begräbnis von Otto Krisch

Am 3. November 1872 schrieb Otto Krisch erstmals, dass er krank sei. Damit begann eine lange
Leidenszeit, bis Krisch schließlich erlöst wurde und am 16. März 1874 verstarb. Der Tod von Krisch
ereignete sich nach der Rückkehr Payer’s von den drei Erkundungs- und Forschungsreisen durch
das Franz-Josef-Land.
„Mitten in diese Zeit, in der wir Alle auf eine Weise auflebten, als sei eine drückende, Jahre
hindurch auf uns lastende Gewalt plötzlich gewichen, mitten in die Tage allgemeiner Regsamkeit und neuer Pläne hinein fiel das traurige Ende unseres Gefährten Krisch.“ (Payer
1876, S. 206)
Payer lobte Krisch’s „frühere Tätigkeit als ein Beispiel von Pflichterfüllung“ (Payer 1876, S. 206),
schon als Schwerkranker und vom Tode Gezeichneter trug er trotzdem im Sommer 1873 nach Kräften
zur Befreiung des Schiffes aus der Eisumklammerung bei. Ab Februar 1874 hatte sich die Krankheit
immer mehr verschlechtert. Otto Krisch erlag dem schweren Leiden, „dessen Keim er nach dem Norden mitgebracht hatte, der Lungentuberkulose“ (Kinsky-Wilczek 1933, S. 237), verschlimmert noch
durch Skorbut. „Dr. Kepes hatte diesen Ausgang seit einem Jahre vorhergesagt.“ (Payer 1876, S. 208).
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„Am 19. März 1874, einem bitterkalten Tag, fand die Bestattung des Maschinisten in sein
einsames Grab im hohen Norden statt. Ein trauriger Zug verließ das Schiff, einen Sarg
in der Mitte, der, mit Flaggen und einem Kreuze bedeckt, auf einem Schlitten ruhte und
nach der nächsten Strandhöhe der Wilczek-Insel gezogen werden sollte. Schweigend und
gegen heftiges Schneetreiben kämpfend, zogen wir hinaus durch die trostlosen Schneegefilde, nach anderthalbstündiger Wanderung hinan zur Höhe der Wilczek-Insel. Hier,
zwischen Basaltsäulen, nahm eine Kluft seine irdische Hülle auf, überragt von einem einfachen Holzkreuze, eine traurige Stätte der ewigen Ruhe […] fern von allen Menschen.
[...] Wir knieten im Umkreise nieder, bedeckten es mit mühsam losgebrochenen Steinen
[…] etlichen von uns erfroren Gesicht und Hände, weshalb wir es günstigerem Wetter
vorbehalten mussten, das Grab unseres Gefährten […] mit einer Inschrift zu zieren.“
(Payer 1876, S. 263)
Krisch wurde in einer Felsspalte (150 bis 200 Fuß über dem Meer) begraben, da „trotz dreitägigem
Forschen eine andere Stätte nicht zu finden war“ (Krisch A. 1875, S. 106). Es wurde ein Stein darüber gewälzt und, um die Eisbären abzuhalten, eine Pyramide aus Kohleziegeln über der Ruhestätte
errichtet (ebd., S. 106).
In einer Zeichnung – das Original befindet sich im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien –
hat Payer im Mai 1873 vom Schiff aus das Profil der Wilczek-Insel festgehalten, darunter in einer
weiteren Zeichnung eine Ansicht des Middendorf Gletschers. Zwischen beiden Zeichnungen ist das
Grab von Krisch mit dem Grabkreuz dargestellt; damals war das umgebende Gelände vergletschert
(abgebildet in: Berger 2015, S. 123).
Unter den damaligen Bedingungen konnte kein eigentliches Grab geschaufelt werden, da der
Boden – nicht nur im Winter – tief gefroren war. In den 1870er Jahren war nach der ausklingenden
mittelalterlichen kühlen Klimaphase („Little Ice Age“) das Klima in der Arktis kälter als heute,
auch die Vergletscherung war größer. Im Sommer war die Auftautiefe des Permafrosts nur gering,
weshalb die Nutzung einer Felskluft die beste Lösung unter den gegebenen Umständen war. Weyprecht schrieb im Brief an den Vater Anton Krisch am 16. September 1874, „[…] Sein Grab ist eine
unzugängliche Felsgruft, etwa 150 Fuß hoch, dicht am Rand eines steilen Absturzes gelegen. Wir
mauerten sie nach allen Seiten mit Felsblöcken zu und errichteten dann ein solides hölzernes Kreuz
mit Messingtafel.“ (Krisch A. 1875, S. VI). „Krisch’s Grab liegt zwischen Basaltsäulen, überragt
von einem einfachen Holzkreuz“ (Payer 1876). Das Schicksal von Otto Krisch und sein Begräbnis
sind der Mannschaft der Tegetthoff sehr nahe gegangen und es scheint daher auch in Tagebüchern
einzelner Teilnehmer auf (vgl. Haller 1959).
Neben der Entdeckung von Neuland und der abenteuerlichen Geschichte der Expedition fand
das Schicksal von Otto Krisch in der damaligen zeitgenössischen, medialen Welt große Beachtung.
Krischs Tod wurde in den Diskurs des heroischen Entdeckers, der sein Leben für die Wissenschaft
opferte, eingegliedert. In der Neuen Illustrierten Zeitung schloss ein Artikel über Krisch mit „[...]
Mögen diese Zeilen an den Braven erinnern, der auf dem Felde der Ehre gefallen, ein Soldat der
Wissenschaft, des Forscherthums“ (vgl. Schimanski und Spring 2015, S. 257). Im Volkskalender
„Das Neue Jahr“ ist auch ein Trauergedicht von Graf Albrecht Wickenburg über Krisch „Das Begräbniß am Nordpol“ abgedruckt (vgl. ebd., S. 542).
„Der Tod und das Begräbnis des Maschinisten Krisch auf FJL schuf ein Pathos, das eng an das
arktisch erhabene geknüpft war und aus dem auf der literarischen Ebene u.a. lyrische Gedichte resultierten“ (Schimanski und Spring 2015, S. 512). Nach der Rückkehr unterstrich der einzige Verlust
eines Menschenlebens gleichzeitig einerseits die Gefahren, denen eine solche entbehrungsreiche
Expedition ausgesetzt war, andererseits die Umsicht der Expeditionsleiter, durch die mit der erfolgreichen Rückkehr der übrigen Mannschaft die Expedition ein glückliches Ende nahm.
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Darstellungen des Begräbnisses von Otto Krisch

Die Begräbnisszene wurde mehrfach dargestellt bzw. künstlerisch festgehalten. Von Payer stammt
eine Skizze: Begräbnis des Maschinisten Krisch auf der Wilczek Insel (Payer 1876, S. 261), nach
der der Landschaftsmaler Adolf Obermüllner ein Ölgemälde anfertigte, eines aus der Serie von
insgesamt zwölf Gemälden. Das Bild 6 des Zyklus stellt das „Begräbniss des Maschinisten Krisch
auf der Wilczek-Insel 19. März 1874“ dar (Andrée 1985). Das Original befindet sich zusammen
mit acht weiteren Gemälden im Kärntner Landesmuseum, Klagenfurt (Obermüllner und Payer
1875).
Das Gemälde (siehe Abb. 4) wurde in jüngster Zeit mehrfach in Publikationen abgebildet (Guggenberger und Voitl 2008, S. 44; Berger 2015, S. 156). Die von Payer im Künstlerhaus in Wien
1875 veranstaltete Ausstellung mit dem Zyklus der zwölf Bilder war ein riesiger Erfolg gewesen.
Aufgrund seiner alpinen Erfahrung als Landschaftsmaler – Payer ist als Erforscher und Erschließer
u. a. der Ortlergruppe bekannt geworden (Payer 1865, 1867, 1872) – erinnern manche Teile der von
Obermüllner nach den Zeichnungen von Payer angefertigten Gemälde an eine alpine Hochgebirgslandschaft.

Quelle:

Kärntner Landesmuseum, Klagenfurt; Gemälde von Adolf Obermüllner. Foto des Originals: H.
Slupetzky

Abb. 4: Begräbnis von Otto Krisch auf der Wilczek Insel von Franz-Josef-Land am 19. März 1874
Es gibt noch weitere Darstellungen vom Begräbnis. Anton Krisch erwähnt in der Druckfassung des
Tagebuchs von Otto Krisch eine Illustration in der „Neue Illustrierte Zeitung“ Ende des Jahres 1874:
„Krisch’s Leichenbegängnis“ (Orel o. J.), siehe Abb. 5. (Anmerkung: Diese Darstellung wäre als
„Kuriosum“ beinahe an ein Bestattungsunternehmen gegangen, der persönliche Aspekt und Bezug
zur Geschichte des Krisch-Grabes auf Franz-Josef-Land bewog den Anbieter jedoch, das Bild dem
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Verfasser dieses Beitrags zu verkaufen.) In der Chronik von Pačlavice ist ebenfalls eine Zeichnung –
von K. A. V. Iwarinci – vom „Begräbnis des Polarforschers Ota Krziz am 19. März 1874“ enthalten
(Svàtek und Pol��kov� 1983, S. 9).

Quelle:

Kupferstich von L. G. Zamarski, nach einer Zeichnung von Schiffsfähnrich Eduard Orel. Privatbesitz H. Slupetzky. Foto: H. Slupetzky

Abb. 5: Darstellung von „Krisch’s Leichenbegängniß“ am 19. März 1874. Unweit meerwärts der
Bucht lag 1872 bis 1874 die im Meereis festgefrorene „Admiral Tegetthoff“.
Julius Payer hatten die Eindrücke von Krisch’s Begräbnis nicht losgelassen; in einem Spätwerk
wandte er sich dem Thema nochmals zu und fertigte ein Gemälde an. Das Original befindet sich
im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Diesmal ist die Darstellung nicht naturgetreu, sondern
in einer Art Allegorie gemalt: eine Person, die um den Toten trauert, vor einem in Unschärfe verschwimmenden Grab mit Kreuz bei untergehendem Sonnenlicht.

6 Auf den Spuren von Otto Krisch in Franz-Josef-Land und in seiner Heimat
6.1

Reise nach Franz-Josef-Land

Im Sommer 1991 war der Verfasser an zwei Erkundungsfahrten beteiligt, die die Inselgruppe
in der Arktis zum Ziel hatten. Dabei war es für ihn ein vorrangiges Ziel, das Grab des Altösterreichers Otto Krisch zu finden – ohne zu dieser Zeit zu wissen, dass im Jahr davor Susan Barr
und 1991 auch Arved Fuchs das Grab wiederentdeckt hatten. Der Verfasser war jedoch offenbar
der erste Österreicher, der seit der Entdeckung wieder Franz-Josef-Land betrat (2. August bis 13.
September 1991).
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Bei der ersten Erkundungsfahrt handelte es sich um eine vom deutschen Reiseunternehmen „POLAR Schifffahrts-Consulting GmbH, Wedel/Holstein“ veranlasste Fahrt (an der der Verfasser als
Wissenschaftler teilnahm) auf dem Schiff „Professor Molchanov“, um die Logistik von Arktis-Reisen für Touristen zu erkunden. Die zweite Unternehmung war eine Polnisch-Norwegisch-Russische
Forschungsexpedition in der Zeit 9. August bis 5. September 1991 auf dem Schiff „Pomor“ von
Longyearbyen in Svalbard (Spitzbergen) nach Franz-Josef-Land und wieder zurück, mit vor allem
marin-biologischen Forschungszielen.
Für den Verfasser eröffnete sich die Möglichkeit, beide Forschungsreisen zu kombinieren. Er
hätte nach Ende der ersten Unternehmung nach Murmansk zurückkehren und von dort in fünf Tagen
nach Spitzbergen weiterreisen müssen, um dann mit der zweiten Schifffahrt mit der „Pomor“ wieder
nach Franz-Josef-Land zu gelangen. Es war daher naheliegend, zu versuchen, in der Zwischenzeit
auf Franz-Josef-Land zu bleiben, um auf die Ankunft der zweiten Expedition zu warten. Mit Hilfe
des Zweiten Offiziers der „Professor Molchanov“ konnte der Kapitän dazu gebracht werden, mit
dem Leiter der russischen Wetter- und Forschungsstation Krenkel über eine „Übernahme“ meiner
Person zu sprechen. In dieser politisch instabilen und kritischen Zeit wäre der Kapitän verpflichtet
gewesen, alle Reisenden vollzählig wieder nach Murmansk zurückzubringen; dies wurde auch von
einer mitreisenden „russischen Person“ kontrolliert. Der Leiter der Krenkel-Station auf der Hayes
(Chejsa) Insel erklärte sich schriftlich bereit, die Verantwortung für den Verfasser zu übernehmen.
Im Zuge der Anwesenheit auf der Krenkel-Station ergab sich zufällig die Gelegenheit, mit einem
Hubschrauber zur Tichaja Bucht auf der Hooker Insel mitzufliegen, um sich wie geplant der Gruppe der zweiten Unternehmung anzuschließen. Die dortige frühere Forschungsstation mit mehreren
Gebäuden ist 1929 errichtet worden. Sie bestand bis 1957 – als an ihrer Stelle die heutige Krenkel-Station ihren Betrieb aufnahm – und ist heute weitgehend verfallen. Die Stationen haben und
hatten u. a. geophysikalische Aufgaben, vor allem aber war es eine arktische Wetterstation für die
militärischen Stützpunkte Russlands in der Arktis.
Während des einwöchigen Aufenthalts in der Station ereignete sich Unvorhergesehenes: Es fand
der Putschversuch gegen Michael Gorbatschow statt, der sich auch im hohen Norden der russischen
Arktis nicht unerheblich auswirkte. Dadurch ergab sich aber eine große Unsicherheit für die Rückreisemöglichkeiten angesichts der Ungewissheit des Ausganges der politischen Ereignisse und vor
allem angesichts der Abgelegenheit der Inselgruppe in der Arktis. Der von Boris Jelzin ausgerufene
Streik wurde bis in den äußersten Norden befolgt, so schloss sich diesem auch die Wetterstation
Krenkel an. Auf der damals mit zirka 35 Personen besetzten Station wurde das Scheitern des Putsches mit nur wenigen Ausnahmen begrüßt. Die Radiosender und auch der Amateurfunkverkehr
– in Franz-Josef-Land gab es eine solche Station – wurden gestört. Es gelang trotzdem, über die
offiziellen ausländischen Sender, wie BBC London, aktuelle Entwicklungen zu erfahren; auf die
Nachrichten im Fernsehen – auch das war in der Krenkel-Station auf Franz-Josef-Land möglich –
konnte man sich nicht verlassen.
Noch vor der Abreise war in Österreich mit Amateurfunkern ausgemacht worden, an bestimmten Tagen und Zeiten in Funkverkehr zu treten. Der Verfasser gab am 20. August 1991 einen Bericht,
wie sich die politische Situation im hohen Norden ausgewirkt hat; am 21. August wurden Ausschnitte davon im Mittagsjournal des Radiosenders „Österreich 1“ (Ö1) gesendet.
6.2

Die Suche nach dem Krisch-Grab

Am 15. August 1991 nahm die „Molchanov“ Kurs auf die Wilczek-Insel. Der Kapitän war sich nicht
sicher, wo das Grab sein könnte und wollte in einer Bucht ankern, um von hier an Land zu gehen und
das Grab zu suchen. Der Verfasser argumentierte jedoch, dass bei dem zu dieser Zeit herrschenden
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starken Wind eine Landung mit den Booten kaum möglich bzw. riskant sei und man es daher besser im Lee eines Landvorsprungs in der nächsten Bucht versuchen sollte. Es war das Cap Wilczek
und genau dort sollte sich tatsächlich die Grabstätte von Otto Krisch befinden. Dabei half auch ein
Vergleich der Darstellung des Begräbnisses von Otto Krisch durch Payer bzw. Obermüllner mit
den jetzigen natürlichen Gegebenheiten; er zeigte die Übereinstimmung mit den – damals noch
vergletscherten bzw. vereisten – Felsformationen, womit der richtige und ursprüngliche Ort der Bestattung bestätigt werden konnte. Die Silhouette der Küste und des Steilabfalls entsprach auch exakt
der Skizze von Payer in der Österreichischen Nationalbibliothek. In den Gemälden ist die damalige
Landschaft in einer Wintersituation wiedergegeben, beim Vergleich zur heutigen Situation stimmen
trotzdem die Felsformationen genau überein.
Über einen steilen Hang gelangte man auf ein Felsplateau; nahe an einem felsigen Steilabfall
war das Grab von Otto Krisch. Es war der 15. August 1991 und dieselbe Stelle, an der am 1. November 1873 erstmals Mitglieder der „Tegetthoff“-Expedition Land betreten hatten. Damit besuchten früher, als die Entdecker geglaubt hatten, wieder Menschen das Grab: Denn „[...] wenn nach
Jahrhunderten wieder einmal Menschen das ‚Kap Wilczek‘ betreten sollten, dann wird ihnen ein
einfaches Kreuz auf eisigem Boden künden: Hier ruht ein Mann, in weitentlegenem Land geboren,
schrieb [der Schiffsarzt] Dr. Kepes 1874“ (Krisch A. 1875, S. 104).
An der zweiten Fahrt des Verfassers im Sommer 1991 mit der „Pomor“ nahm auch Karl Habsburg-Lothringen teil, womit erstmals ein Mitglied des Hauses Habsburg Franz-Josef- Land betreten
hatte (Slupetzky 1992; Slupetzky et al. 1994; Slupetzky 1995). Da der Verfasser jedoch erst
nach seinem einwöchigen Aufenthalt auf der Krenkel-Station zur Reisegruppe mit Karl Habsburg
auf der „Pomor“ stieß, konnte diese das Grab nicht finden; das Schiff ankerte in der falschen Bucht.
6.3

Das Grab

Es war ein besonderer Augenblick, sich in die damalige Situation zu versetzen, als vielleicht erster
Österreicher nach weit mehr als einem Jahrhundert am Grab zu stehen, dort, wo das „traurige Ereignis des Begräbnisses fern der Heimat stattgefunden hat“ (Abb. 6). Am Horizont des nun im Sommer
eisfreien Meeres wären die Masten der Tegetthoff zu sehen gewesen. Beim Lesen im Buch von
Payer (1876) wurde das Geschehen wieder lebendig. Von der Pyramide aus Kohle, die aufgeschichtet worden war, war nichts mehr zu erkennen, auch zeigte das flache Gelände um das Kreuz kein
Anzeichen einer – wie früher beschrieben – Felsspalte; sie muss durch Auftau- und Solifluktions(Bodenfließ-) Prozesse völlig bedeckt worden sein.
An einer länglichen Anhäufung von Steinen, an dem verwitterten Holzkreuz und einer Messingtafel ist das Grab sofort erkennbar. Am Holz des Kreuzes ist durch die Stürme und Reibung der Eiskristalle die Maserung herausgearbeitet. Auffällig sind tiefe Kratzspuren im Holz von den Krallen
von Eisbären. Die Messingtafel hat das raue Klima sehr gut überdauert. Die Inschrift ist deutlich
zu lesen:
Hier ruht Otto Krisch, Maschinist der österreichischen arct. Expedition an Bord des Schiffes
Admiral „Tegetthoff“, gest. am 16. März 1874, 29 Jahre alt. Friede seiner Asche!
Die Expedition war zunächst (und auch nach der Rückkehr) als „Österreichisch-Ungarische Nordpol-Expedition“ bezeichnet worden, wie auch der Titel des späteren Buches von Julius Payer lautet.
Auf der Inschrift der Messingtafel steht interessanterweise aber nur: österreichische Expedition und
auch Arktis und nicht Nordpol Expedition. Letzteres könnte dahingehend interpretiert werden: Das
Schiff war, nicht mehr manövrierbar, im Eis gefangen und daher der Nordpol ein unerreichbares Ziel
geworden, das aufgegeben werden musste.
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H. Slupetzky, 15. August 1991

Abb. 6: Der Autor am Grab von Otto Krisch am 15. August 1991 auf der Wilczek Insel. Auf dem
Holzkreuz ist die Messingtafel mit der auf Seite 341 angegebenen Inschrift montiert. Im
Hintergrund das nun im Sommer weitgehend eisfreie Meer
6.4

Franz-Josef-Land und das Grab von Krisch in jüngerer Zeit

Auf russischer Seite war das Grab von Otto Krisch offenbar in Vergessenheit geraten. Frühere russische bzw. sowjetische Expeditionen mit dem Ziel einer weiteren Erforschung von Franz-Josef-Land
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert hatten die Wilczek Insel nie
besucht (Jagodnicin 1996). Inzwischen ist die Wilczek Insel mit dem Grab Krisch’s in Russland
jedoch auch als „Grave Peninsula“ bekannt.
Nach dem Kalten Krieg war Franz-Josef-Land – bis dahin ein militärisches Sperrgebiet der
Sowjetunion – als eine der Folgen der Perestroika unter Michael Gorbatschow wieder zugänglich
geworden (Slupetzky 1991). Während der 1990er-Jahre konnten – nach rund 60 Jahren – anfangs
auch Personen aus dem Westen in die Inselgruppe reisen. Lange sollte diese Möglichkeit aber nicht
bestehen. 1997 war sie beendet, es gab für ausländische Unternehmungen keine Genehmigungen
mehr. Die Herstellung einer neuen topographischen Karte der Inselgruppe (Franz-Josef-Land Archipelago) ist wohl auch auf die Öffnung der russischen Arktis für wenige Jahre zurückzuführen
(Kostka et al. 1996; Kostka 1997).
Eine russisch-norwegische historische Expedition im Jahr 1990, an der Susan Barr für das
„Norsk Polar Institutt“ teilnahm, war die erste Fahrt mit westlicher Beteiligung, bei der die Inselgruppe seit der Sperre durch die Sowjetunion besucht werden konnte (Barr 1991;1995). Die Expedition hatte die Bezeichnung „Arctic Maritime Complex Expedition“ (MACE). „Complex“ ist im
Sinne von interdisziplinär zu verstehen; es nahmen Archäologen, Historiker, Biologen, Geographen,
Schiffsbauer usw. daran teil (Bojarskij 1993).
Die MACE-Mitglieder besuchten und (wieder-)entdeckten eine größere Zahl von Plätzen, die
in der arktischen Polargeschichte vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20.
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Jahrhunderts eine Rolle gespielt hatten. Dazu gehörten die Reste der Überwinterungshütte von Lee
Smith (1881/82), die Überreste der Überwinterung der Britischen Expedition 1894–1896 unter Frederick Jackson auf Cap Flora auf der Northbrook Insel (1896 trafen hier Jackson und Fridtjof Nansen zusammen) und andere mehr. Auch das Grab von Otto Krisch wurde 1990 besucht und zufällig
auch im selben Jahr von russischer Seite, wobei das Grab und das Kreuz mit der Erinnerungstafel
untersucht und dokumentiert werden konnten (Bojarskij 1993, S. 42).
Erstmals wurden auch Touristenreisen organsiert, allerdings nur mit russischen Schiffen. Die
erste derartige Schiffsreise nach Franz-Josef-Land mit dem Nordpol als Ziel fand vom 11. bis 13.
August 1990 mit dem russischen Atom-Eisbrecher „Rossija“ statt, erstmals mit ausländischen Touristen (Amerikaner, Deutsche usw.) an Bord, wobei am 11. August 1990 auch an der Hayes Insel,
auf der sich die Krenkel-Station befindet, angelegt wurde. Im Jahr 1991, am 17. April, war eine
Amerikanisch-Russische Amateurfunkexpedition in Franz-Josef-Land. Der Anlass war ein Gedenken an den Baltendeutschen Ernst Theodorowitsch Krenkel (1903–1971), nach dem die Station auf
der Heyes Insel benannt ist; sein Amateurfunk-Rufzeichen war RAEM (Schefzyck 1991; 1992).
Er war zu seiner Zeit ein berühmter russischer Funker und später Amateurfunker, der mehrmals an
Polar-Expeditionen als „Polarfunker“ teilnahm.
Im Sommer 1991, am 5. August, war Arved Fuchs mit seinem Schiff „Icesail“ unterwegs in die
Arktis. Sie suchten und fanden, 118 Jahre nach dem Begräbnis, das Grab von Otto Krisch. Auch 1991
waren vor oder nach dem Aufenthalt von Fuchs russische Forscher zur Grabstätte gelangt. Zwischen
den Steinen wurden Glasscherben und Teile eines 25-Liter- Fasses gefunden (Bojarskij 1993), eines
Fasses, wie es früher in der Seefahrt zur Aufbewahrung von Frischwasser verwendet wurde.
Beim Besuch des Verfassers befanden sich noch Kerzen, wie sie in der russisch-orthodoxen
Kirche benützt werden, am Grab, die erst kürzlich verwendet worden waren. Auch ließen Teile eines
16 mm Filmes beim Grab den Schluss von Filmaufnahmen zu. Aufgrund solcher „archäologischer“
Untersuchungen waren sichtbare Veränderungen an den jahrzehntelang gleich gebliebenen Gegebenheiten zu erkennen. Die Felsblöcke mussten abgetragen und wieder aufgeschichtet worden sein.
Denn es lagen dicht mit Flechten bedeckte Felsflächen neben solchen ohne Flechten auf der Grabstätte (Abb. 6). Auch dürften die Felsblöcke ursprünglich um das Kreuz angeordnet gewesen sein,
und nicht in einer länglichen Anordnung, denn Fuchs schreibt von einem „kleinen Steinhaufen“ mit
einem Holzkreuz (Fuchs 1991, S. 146).
Vor seinem Besuch des Grabes war dem Verfasser nicht bekannt, dass wenige Tage vorher Fuchs
beim Grab gewesen war und den unweit am Cap Wilczek stehenden „Steinmann“, den die damaligen
Entdecker zum Zeichen der „Besitznahme für den Kaiser“ errichtet hatten, abgetragen hatte. Über
die Errichtung des Steinmannes hatte neben J. Payer und O. Krisch u. a. auch J. Haller geschrieben:
„Am ‚Cap Wilczek‘, ein Landvorsprung auf der Insel, wurde eine Steinpyramide aufgebaut und im
Inneren derselben ein in einer Blechbüchse verwahrtes Dokument deponiert“ (Haller 1959).
Unter dem Steinmann wurden u. a. ein zerbrochener Behälter und „eine Rolle Papier gefunden
und diese mitgenommen“ (Fuchs 1991, S. 148, Foto S. 140). Äußerlich war keine Schrift zu erkennen, erst die späteren Untersuchungen mit kriminaltechnischen Methoden in Wiesbaden förderten
nach einem Jahr mit Hilfe von UV-Licht Schriftzüge zu Tage (Slupetzky et al. 1994). Es war
das Originaldokument von der Entdeckung von Franz-Josef-Land, von Payer und Weyprecht unterzeichnet. Fehlende Stellen im Text, die durch Bleichung an den Knickstellen des Papiers entstanden
sind, konnten – weil der Verfasser den Text aus Krisch’s Tagebuch kannte – ergänzt werden. Es ist
nicht uninteressant, dass der Text aus dem Tagebuch ein wenig vom Original auf der Grabinschrift
von Otto Krisch abweicht. Das Dokument wurde dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven übergeben. Es wäre überlegenswert gewesen, das wertvolle Zeitdokument zur österreichischen
Geschichte der Polarforschung der Republik Österreich zu übergeben; abgesehen von möglichen
Besitzansprüchen Russlands.
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Ein neues Kapitel im historischen Bezug zu Österreich war die ORF-Filmdokumentation „Arktis
Nordost“ zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Expedition und Entdeckung von Franz-Josef-Land. Aufgrund der Erfahrungen und lokalen Kenntnisse des Verfassers während der Erkundungsfahrt mit dem Deutschen Reiseunternehmen und der norwegisch-polnisch-russischen Forschungsfahrt im Sommer 1991 kam ein Jahr später die Einladung, bei einer Vor-Expedition des ORF nach
Franz-Josef-Land für die geplante Dokumentation „Arktis Nordost“ – einen Programmschwerpunkt
im Rahmen des Jubiläums „1000 Jahre Österreich“ – teilzunehmen. Die vielbeachtete und erfolgreiche filmische Rekonstruktion der Payer-Weyprecht-Tegetthoff-Expedition ist unübertroffen und hat
das historische Thema Franz-Josef-Land wieder in Erinnerung gerufen (Guggenberger 1999, S. 45).
1995 war ein Urenkel von Eduard Orel, Dr. Wolfgang Ladenbauer, als Teilnehmer einer Fahrt
mit dem russischen Eisbrecher „Kapitan Dranytsin“ auf den Spuren seines Urgroßvaters Eduard
Orel im Franz-Josef-Land. Letzterer hatte ebenfalls ein Tagebuch über seine Teilnahme an der Österreichisch-Ungarischen Nordpol-Expedition verfasst; das Original war dem Heeresgeschichtlichen Museum Wien übergeben worden (Mazolli und Berger 2010).
Gegen Ende der 1990er Jahre wurde es jedoch zunehmend schwieriger, von den russischen Behörden eine Einreiserlaubnis zu erhalten. Ab 1997 war die Öffnung der russischen Arktis endgültig
vorbei, ausländische Expeditionen erhielten keine Einreisegenehmigung mehr. Eine Ausnahme war
die Payer-Weyprecht-Gedächtnisexpedition unter der Leitung von Christoph Höbenreich. Die Expedition vollzog zu viert, zwei Österreicher und zwei Russen, die dritte Schlittenfahrt von Julius
Payer von der Wilceck Insel bis zum Kap Schrötter auf der Hohenlohe Insel nahe der Rudolphsinsel
(das am 19. Mai 2005 erreicht wurde) nach (Höbenreich 2007). Der Anlass war das Jubiläum „50
Jahre österreichischer Staatsvertrag“.
Mit dieser Gedächtnisexpedition konnte besonders die Person von Julius Payer als Polar- und
Alpenforscher gewürdigt und seine großartigen Leistungen auf dem Gebiet der Geographie, Kartographie und Hochgebirgsforschung in Erinnerung gerufen werden. Aber auch die weitsichtigen
Ideen von Carl Weyprecht zur Erforschung der Polargebiete, die der Anlass zu den späteren internationalen Polarjahren waren, verdienten es, wieder bewusst gemacht zu werden. Höbenreich besuchte
am 30. April 2005 auch das Grab von Otto Krisch, damit war nach langer Zeit wieder jemand im
Mai, also bei einer winterlichen Situation, dort (Höbenreich 2007, S. 59 und Foto S. 74/75).
Das erste Foto vom Grab von Otto Krisch in einer Publikation außerhalb Russlands ist 1993
erschienen, und zwar auf der Innenseite des Umschlags des Buches von Ritter und Schacht
(1993, S. 2): „Grabkreuz des Maschinisten Otto Krisch auf der Wilczek-Insel des von der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition am 30. August 1873 entdeckten Franz-Josef-Landes“,
aufgenommen während der „Molchanov“-Erkundungsfahrt 1991. Das zweite Foto ist bei Fuchs
abgebildet (Fuchs 1991, S. 139).
Im Zuge einer Touristenreise bzw. Expeditionskreuzfahrt nach Franz-Josef-Land vom 21. Juni
bis 1. August 1999 zum Thema „Arktis – Wunder der Natur“, veranstaltet vom Reiseveranstalter
SPRINGER-Helios – mit Helmut Voitl und Elisabeth Guggenberger, die die Universum-Serie hergestellt hatten – konnten bei einem Landausflug am 25. Juni 1999 nochmals die Wilzcek Insel und
das Grab von Otto Krisch besucht werden. Im ORF Universum Magazin ist ein Foto des Obermüllner-Gemäldes vom Begräbnis von Otto Krisch im Vergleich zur heutigen Situation enthalten
(Guggenberger 1999, S. 59).
6.5

Auf den Spuren von Otto Krisch in seiner Heimat

Der Verfasser nahm im März 1992 mit der Museumsleitung in Kremsier [Kroměříž], Direktor Václav Tomásek, Verbindung auf und hielt am 27. Mai 1992 einen Vortrag mit dem Titel: „Auf den Spu-
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ren der Entdecker in Franz-Josef-Land – Besuch des Grabes von Otto Franz Kriz“ (Svátek 1992).
Er überbrachte dem Museum einen Span vom Holzkreuz des Krisch-Grabes. Am gleichen Tag besuchte der Verfasser mit dem damaligen Bürgermeister Pavel Handl in der Gemeinde Pačlavice die
Stelle, an der das Geburtshaus von Krisch, Haus Nr. 68, einmal stand, und entnahm von dem nun
dort befindlichen Acker eine Dose voll Erde. Die Absicht war, ein lange gehegtes Anliegen umzusetzen, „Heimaterde“ zum einsamen Grab in der hohen Arktis zu bringen. Payer hatte wenige Tage
vor dem Tod von Krisch den traurigen Umstand beklagt: „[...] nicht einmal die verborgene Wohnstätte im dunklen Schoß der Erde war dem Verstorbenen gegönnt, sondern ein Grab aus Eis und
Stein wartete auf ihn“ schrieb Payer einige Tage vor dem Tod von Otto Krisch (Payer 1876, S. 207).
Otto Krisch wurde bereits kurz nach Expeditionsende in seinem Heimatort Pačlavice ein Denkmal errichte (Schimanski und Spring 2015, S. 16; Prager Abendblatt 1875, S. 3). Es war im Geburtsort am 17. Oktober 1875 unter Anwesenheit seines Expeditionskollegen Gustav Brosch enthüllt
worden. Neben dem Weyprecht-Payer Marsch von Eduard Strauß wurde die Volkshymne gespielt.
Das Denkmal bildet bis heute einen „zentralen Aspekt der materiellen Erinnerungskultur an die
Nordpolexpedition“ (Schimanski und Spring 2015, S. 258).
Der Reinerlös aus dem Verkauf des Tagebuchs von Otto Krisch war für den Bau des Denkmals
gewidmet worden. Auf den vier Seiten des Obelisken sind rhombische Bronzetafeln eingelassen,
deren Aufschrift in tschechischer, deutscher, italienischer und ungarischer Sprache verfasst ist (Abb.
7). Der Text lautet:
„Zum ehrenden Andenken an unseren Mitbürger Otto Krisch, Maschinist und Offizier der
2=ten Österr: Ungar: Nordpol- Expedition, hier geboren am 12. Juni 1845, gestorben am
16. März 1874 am Bord des Expeditionsschiffes „Vice- Admiral Tegetthoff“ 79° 51‘ Nord
und 58° 56‘ Ost v. Greenwich.“

Foto:

H. Slupetzky, 26. Mai 1992

Abb. 7: Gedenktafel für Otto Krisch auf dem Obelisk in seinem Geburtsort Pačlavice bei Kroměříž
[Kremsier] in Mähren
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Beim Besuch des Denkmals wurde dem Bürgermeister vom Verfasser ein Stein vom Grab Otto
Krischs übergeben, damit sollte symbolisch etwas, das direkten Bezug zu Krisch und seiner Grabesstätte hat, in seine Heimat kommen; der Stein sollte im Denkmal eingearbeitet werden. „Ota Frantisek Krziz hat seinen Geburtsort Pačlavice (im heutigen Tschechien) in der ganzen Welt berühmt
gemacht“ (Svàtek und Polàskovà 1983, S. 8).
Während die ORF-Erkundungsexpedition 1992 noch in Franz-Josef-Land war, kehrte der Verfasser früher zurück. Beim Rückflug mit dem Hubschrauber Mi–8 am 11. August 1992 versuchte der
russische Pilot, die Wilczek Insel anzufliegen um zum Grab von Otto Krisch zu gelangen. Schlechtwetter mit dichtem Nebel verhinderte jedoch eine Landung. Daher wurde dem Piloten die Dose mit
der „Heimaterde“ aus Pačlavice übergeben; er versprach, diese bei der nächsten Gelegenheit zum
Grab zu bringen. Auf der Plastikdose stand: „Soil from the birth place of Otto Krisch, Pačlavice,
Kroměříž (former CSSR), taken on 27. 5. 1992 by Heinz Slupetzky, Austria.“ Ein Jahr später erhielt
der Verfasser von Sepp Friedhuber die Nachricht (persönliche Mitteilung), dass bei einem Besuch
des Grabes von Krisch dort die leere Plastikdose vorgefunden worden war; damit war, wie beabsichtigt, „Heimaterde“ zum Grab von Otto Krisch gelangt.
In einem Beitrag im Tschechischen Rundfunk am 29. Jänner 2012 wurde das Grab als das „nördlichste tschechische Grab“ bezeichnet. Wie man es auch sehen mag, ob das Grab von Otto Krisch die
nördlichste Begräbnisstätte eines Tschechen ist oder andere Gesichtspunkte herangezogen werden,
um die „Besonderheit“ auszudrücken: Es ist auch das nördlichste Grab eines Alt-Österreichers.

7 Nachsatz
Im Dezember 1988 versuchte Alois Roithinger, Salzburg, eine Payer-Weyprecht-Gedenkexpedition zu initiieren, bei der auch Karl Habsburg teilnehmen und eine Gedenktafel angebracht werden
sollte. Der Plan scheiterte, weil Russland keine Genehmigung erteilte. Im Frühjahr 1991 bemühte
sich Roithinger auch, den ORF dafür zu gewinnen. Zu dieser Zeit waren schon die Pläne für eine
filmische Dokumentation „Arctic Nordost“ gediehen. Auch eine Initiative der Universität Salzburg
unter Federführung des Instituts für Geographie zu Forschungen auf Franz-Josef-Land und damit
Anknüpfung an diejenigen von Payer und Weyprecht wurde vom zuständigen Ministerium nicht
befürwortet. Mit dem ORF-Projekt war auch die Idee entstanden, eine österreichische Forschungsstation zu errichten, was jedoch an den hohen Kosten und nach dem Ende des „Tauwetters“ in
Russland aufgrund der strategischen Interessen Russlands in der Arktis scheiterte. Erst 2005 gelang
es Ch. Höbenreich, auf Cap Tegetthoff eine Gedenktafel in Erinnerung an die Entdeckung von
Franz-Josef-Land anzubringen.
Aufgrund der beiden Reisen 1991 und 1992 hat der Verfasser maßgeblich am Zustandekommen
des Buches über Franz-Josef-Land in der Reihe „Polarhandbücher“ des Norwegischen Polarinstituts
(Barr 1995) mitgewirkt und darin auch die österreichische Entdeckungsgeschichte und die Leistungen von Payer und Weyprecht gewürdigt.
In jüngster Zeit hat R. Kostka in den Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft das Thema der Entdeckung von Franz-Josef-Land wieder aufgegriffen und die Bedeutung
von Graf Wilczek für die österreichische Arktisforschung beleuchtet (Kostka 2016) sowie über
Wilhelm von Tegetthoff im Zusammenhang mit dem Denkmal am Abhang des Schöckls bei Graz
geschrieben (Kostka 2018). In der Zeitung „Die Furche“ widmete sich W. Machreich in einem Artikel mit dem Titel „Das einsame Grab in der Arktis“ der Geschichte von Otto Krisch (Machreich
2018). Eine entfernte Verwandte von Otto Krisch hat Ende der 1990er Jahre in einer Diplomarbeit
das Thema „Der geographische und naturwissenschaftliche Kenntnisstand über Franz-Josef-Land
von der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis heute“ behandelt (Krisch G. 1997).
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Mit der Rudolfs Insel, der nördlichsten Insel von Franz-Josef-Land, besteht durch die Namensgleichheit eine Beziehung zur Rudolfshütte in den Hohen Tauern (Land Salzburg); diese war bis
2004 im Besitz des Österreichischen Alpenvereins (Slupetzky 1975; Oberwalder 2000). Als Julius Payer 1874 die neu entdeckte Insel nach dem Kronprinzen Rudolf benannte, hatte zur gleichen
Zeit, am 30. Dezember 1874, die Sektion Austria des Alpenvereins vom Kaiser die Erlaubnis erhalten, die geplante alpine Unterkunft „Rudolfshütte“ zu nennen.
Dank
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Zur numismatischen Würdigung der von
Martin Waldseemüller geschaffenen Weltkarte
aus dem Jahr 1507
Martin Lehmann (Freiburg im Breisgau) und Georg Schifko (Wien)* 1)
mit 2 Abb. im Text
Kaum ein kartographisches Werk hat auch in der breiten Öffentlichkeit so großes Interesse hervorgerufen wie die im lothringischen St. Didel – dem heutigen St. Dié – am „Gymnasium Vosagense“
im Holzdruckverfahren hergestellte Weltkarte des Martin Waldseemüller (Abb. 1).2)
Diese für ein kartographisches Werk des frühen 16. Jahrhunderts durchaus beachtliche Breitenwirkung war vornehmlich der Tatsache geschuldet, dass auf ihm zu Ehren des Florentiners Amerigo
Vespucci erstmals die Bezeichnung „America“ für den neu entdeckten Erdteil jenseits des atlantischen Ozeans Verwendung gefunden hatte. Dieser Umstand verleiht der Weltkarte Waldseemüllers
aus Sicht der Vereinigten Staaten von Amerika sozusagen identitätsstiftenden Charakter, weshalb sie
dort auch als Geburtsurkunde oder Taufschein für die eigene Nation angesehen wird.3)
Nachdem dieses kulturhistorisch höchst bedeutsame Dokument im Jahr 1901 vom Jesuitenpater
Joseph Fischer in der fürstlichen Bibliothek von Waldburg-Wolfegg (Oberschwaben) in ein Buch
eingebunden – und dazu noch in einem hervorragenden Erhaltungszustand – aufgefunden worden
1)

2)

3)

Wir danken Herrn Betriebswirt (FH) Falk Liebnitzky für seine Auskünfte bezüglich der Gedenkmünze und
der CIT Coin Invest AG für die zur Verfügung gestellten Abbildungen. Ebenso danken wir Dipl.-Ing. Wolfgang Müller für seine Unterstützung beim Verfassen des Beitrags.
Martin Waldseemüller wurde zwischen 1472 und 1475 im kleinen, nur wenige Kilometer von Freiburg im
Breisgau entfernt liegenden Weinbauort Wolfenweiler – heute ein Ortsteil der Gemeinde Schallstadt – geboren
(Lehmann 2010, S. 52–56). Der Schöpfer der berühmten Weltkarte absolvierte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sein Studium und erwarb sich im weiteren Verlauf seines Lebens auch Kenntnisse im Bereich
des Druckerhandwerks. Zu seinen wichtigsten Lehrern an der Universität zählte kein Geringerer als der weit
über die Grenzen des Breisgaus hinaus bekannte Kartäuserprior Gregor Reisch, dessen Klosterbibliothek im
Dreisamtal zeitweise den Mittelpunkt des geistigen Lebens im südwestdeutschen Raum bildete und als Ort
zahlreicher wissenschaftlicher Treffen fungierte. Als Autor der „Margarita Philosophica“, einer vornehmlich
nach den „Septem Artes Liberales“ gegliederten Enzyklopädie, war der Berater und spätere Beichtvater Maximilians I. von Habsburg geradezu prädestiniert, seinem Schüler die auf antiken und mittelalterlichen Grundlagen basierenden wissenschaftlichen Voraussetzungen als solide Grundlage für seine kosmographischen und
kartographischen Arbeiten zu vermitteln (vgl. Heinzer 2014). Gestorben ist Martin Waldseemüller am 16.
März 1520 in St. Dié (Ronsin 2006, S. 265, Anm. 51).
Eigentlich wird mit dem Eintrag „America“ auf der Waldseemüller-Karte Südamerika bezeichnet. Erst Gerhard Mercator hat im Jahr 1538 den Namen auf den ganzen Erdteil ausgeweitet.

* Priv.-Doz. Dr. Martin Lehmann, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Seminar für Griechische und Lateinische Philologie, Platz der Universität 3, D-79085 Freiburg i. Br.; Dr. Georg Schifko, Institut für Kultur- und
Sozialanthropologie, Universität Wien, Universitätsstraße 7/4, A-1010 Wien; E-Mails: martin.lehmann3@
gmx.net, georg.schifko@univie.ac.at.
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Abb. 1: Die Weltkarte Martin Waldseemüllers aus dem Jahr 1507

Quelle:
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war, ist es der Library of Congress in Washington nach jahrzehntelangen Bemühungen und gegen
den Widerstand zahlreicher Fachleute aus dem In- und Ausland im Jahre 2001 schließlich gelungen,
diesen unikalen Meilenstein frühneuzeitlicher Kartographie für geschätzte zehn Millionen Dollar
käuflich zu erwerben.4)
Die berühmte, beinahe 3 m2 große Weltkarte war ursprünglich Bestandteil eines am 25. April
1507 in St. Dié veröffentlichten Medienpakets, das außerdem aus einer kleinen, zu einem Globus
faltbaren Globussegmentkarte und einer als „Cosmographiae Introductio“ bekannten, von dem aus
dem Elsass stammenden Matthias Ringmann verfassten Begleitschrift besteht.5) Im Anhang dieser
Einführung in die Kosmographie befinden sich zudem die vier von Amerigo Vespucci durchgeführten Entdeckungsfahrten in lateinischer Übersetzung.
Obgleich die aus einem vielfältigen Mosaik kartographischer und literarischer Quellen zusammengefügte Weltkarte Waldseemüllers als eine ausschließlich geographisch orientierte Zusammenschau von antikem geographischen Wissen und empirischen Erkenntnissen der frühneuzeitlichen Entdecker auf den Plan tritt, ist die Entstehung dieses kartographischen Meisterwerks dennoch
weniger dem humanistischen Bedürfnis nach wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt geschuldet,
sondern steht in sehr viel stärkerem Maß mit dem sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts zuspitzenden
Konflikt zwischen der portugiesischen und der kastilischen Krone um die Vormachtstellung im Gewürzhandel mit Indien im Zusammenhang (vgl. Lehmann 2016).
Weder entspricht dabei die fälschlicherweise mit Vespucci in Verbindung gebrachte separate
Amerika-Darstellung den zeitgenössischen geographischen Vorstellungen über die Neue Welt noch
gibt die noch immer nach ptolemäischen Vorgaben gestaltete Wiedergabe des Indischen Ozeans und
der indischen Gewürzländer den tatsächlichen Wissensstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts für diese
wirtschaftlich so wichtigen Gebiete wieder.6) Vor diesem Hintergrund stellt die Waldseemüller-Karte von 1507 in erster Linie ein politisches Kampfinstrument zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Portugiesen ebenso wie derjenigen der Fugger und Maximilians I. von Habsburg im sich zu
Beginn des 16. Jahrhunderts anbahnenden Konflikt mit dem kastilischen Königshaus dar.
Im Jahr 2018 erfolgte nun eine numismatische Würdigung dieser historisch bedeutsamen Karte,
denn die zu Polynesien gehörenden Cook-Inseln haben eine silberne Gedenkmünze7) ausgegeben
(Abb. 2), auf der die Karte gezeigt wird. Besagte Münze ist in einer Auflage von 1500 Stück emittiert worden und jedes Exemplar besteht aus 30 g extrem dünn gewalztem Silber, das auf der Münzvorderseite geprägt und beiderseits bedruckt ist. Die wie eine mehrfach eingerissene Note wirkende
Münze weist die Maße 200 x 150 mm auf. Jede dieser erstaunlicherweise sogar biegsamen Münzen
ist zu ihrem Schutz laminiert.
Auf der Münzvorderseite (Avers) ist Königin Elisabeth II. abgebildet, in der Legende wird
ein Nominalwert von 5 Dollar angegeben und die Cook-Inseln als Münzherr ausgewiesen.8) Diese
Münzseite erinnert insbesondere aufgrund ihrer für moderne Geldscheine typischen geometrischen
4)

5)
6)

7)

8)

Aus einem Text auf der „Carta Marina“ aus dem Jahre 1516 – ebenfalls ein kartographisches Meisterstück
Waldseemüllers – ist die Information zu entnehmen, dass die Weltkarte von 1507 eine Auflage von 1000
Exemplaren hatte.
Zum Medienpaket von St. Dié vgl. Lehmann (2010).
Amerigo Vespucci war der Meinung, dass der neu entdeckte Erdteil in räumlicher Verbindung mit Asien steht
(vgl. Lehmann 2013). Obwohl Waldseemüller beispielsweise die auf portugiesischen Quellen basierende
Caveri-Karte (1503) zur Verfügung stand, verschleiert er mit der ptolemäischen Darstellung des Indischen
Ozeans die tatsächlichen geographischen Verhältnisse.
Die Terminologie solcher Gegenwartsprägungen ist (noch) nicht festgelegt. Ein derartiges Objekt wird bisweilen als „Banknote in Silber“ angesprochen. Im Englischen bezeichnet man es z. B. auch als „silver coin note“.
Da die Münze aus 30 g Silber besteht, liegt der Nominalwert unter dem Materialwert.
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CIT Coin Invest AG, Liechtenstein

Abb. 2: Vorderseite (oben) und Rückseite (unten) der Gedenkmünze mit der von Waldseemüller
1507 geschaffenen Weltkarte
Muster an Banknoten. Der Aufdruck auf der Rückseite (Revers) der Münze zeigt die in einem Pergament integrierte Karte. Das an den Rändern eingerissene und auf der rechten Seite eingerollte Pergament erweckt, wie bei einem Trompe-l’œil, die Illusion eines dreidimensionalen Objekts. Unter
der Karte steht „Universalis Cosmographia 1507“ geschrieben. Rechts unten ist „Historical maps“,
das Motto der Münzserie, erkennbar, deren erster und zur Zeit allerdings auch einziger Vertreter die
vorliegende Münze ist.
Eine ionische Silbermünze aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. weist die vielleicht weltweit älteste Kartendarstellung eines Geldstücks auf, denn in ihrem Gepräge soll in Form eines kartographischen
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Reliefs die Umgebung von Ephesos dargestellt sein (Johnston 1967, S. 86). Gegenwärtig findet
man auf mehreren Münzen Karten als Motiv. So geben auch bei uns die 1- und 2-Euro-Münzen auf
der Wertseite eine Europakarte wieder,9) während die 1-, 2- und 5-Cent-Münzen auf ihrer Wertseite
einen Globus abbilden, auf dem man Afrika, Teile Asiens und – allerdings nur sehr leidlich – auch
Europa erkennen kann.
Münzen, die speziell historische Karten zeigen, sind hingegen ziemlich selten. So gibt zum
Beispiel eine kugelförmige (!), 2015 in Niue (ebenfalls in Ozeanien) emittierte Münze eine Karte
wieder, die 1638 vom Holländer Willem Janszoon Blaeu geschaffen wurde. Dieser unorthodoxen
Gedenkmünze sind sogar auch Kristalle der Firma Swarovsky an jenen Stellen auf der Karte (bzw.
auf dem Globus) appliziert worden, wo sich die sieben, 2007 per Abstimmung gewählten, „neuen
Weltwunder“ befinden.10)
Nun hat sich 2018 zur überschaubar kleinen Gruppe von historische Karten zeigenden Münzen
auch jene der Cook-Inseln hinzugesellt. Ein wenig verwunderlich ist hierbei jedoch der Umstand,
dass die Gedenkmünze ausgerechnet von einem pazifischen Inselstaat und nicht von Deutschland
oder einem Staat des amerikanischen Doppelkontinents emittiert wurde. Die Cook-Inseln waren
den Europäern zu Lebzeiten Waldseemüllers noch nicht einmal bekannt und man wird sie daher
vergebens auf seiner Karte suchen.
Eine Anfrage beim Münzverleger „CIT Coin Invest AG“ (Liechtenstein), ergab, dass die Initiative zur Produktion dieser Silbermünzen von besagter Firma und nicht von den Cook-Inseln
ausgegangen ist. Letztere waren jedoch bereit, sie unter ihrer Flagge auszugeben.11) Auch das
Emissionsjahr 2018 lässt sich keineswegs mit einem Jubiläum Martin Waldseemüllers oder
seiner Karte in Verbindung bringen. Es wäre eigentlich viel logischer gewesen, wenn zum Beispiel Deutschland im Jahr 2007, zum Anlass der 500jährigen Existenz der Karte, solch eine Gedenkmünze herausgebracht hätte. Ungeachtet dieses Umstands liegt jetzt parallel zur literarischen
Rezeption von Waldseemüllers Person und der Karte, wie sie beispielsweise 1944 durch den
österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig erfolgt ist, nun auch eine numismatische Würdigung
vor, die nicht nur passionierte Münzliebhaber, sondern auch einen kartographisch interessierten
Personenkreis ansprechen dürfte.
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1 Der Buchhändler und Verleger Eduard Hölzel
Eduard Hölzel wurde am 8. Oktober 1817 in Prag [Praha] geboren. Sein Vater Thomas Hölzel
(1788–1846/47) war ein kunst- und naturbegeisterter Eisenwarenhändler. Seine Mutter Margarethe, geb. Herlth (1795–1823), verstarb jung. Eduard Hölzel wuchs deshalb unter der Obhut seiner
Stiefmutter Thekla Hölzel, geb. Srbová (Lebensdaten unbekannt), auf. Thekla Hölzel, die aus
einer reichen Braumeisterfamilie stammte, vermittelte ihren Kindern ihre vielseitigen kulturellen Interessen. Nach dem Abschluss des Gymnasiums absolvierte Eduard Hölzel eine Buchhändlerlehre
in der Prager Verlagsbuchhandlung Borrosch & André (gegründet 1824). Als Geselle arbeitete er in
Leipzig, Mainz, Augsburg, Würzburg, Wien und Brünn [Brno], bis er 1844 in Olmütz [Olomouc]
seine erste eigene Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung gründete. Diese wurde schnell zu einem
Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der mährischen Festungs- und Universitätsstadt. Im Februar
1848 heiratete Eduard Hölzel Hedwig Niemann (1827–1881), die Tochter eines Brünner Offiziers
mit bürgerlicher Verwandtschaft in Olmütz. Von Eduard und Hedwig Hölzels neun Kindern erreichten nur vier das Erwachsenenalter: Hugo Josef, geb. 1852; Adolf Richard, geb. 1853; Emma
Maria Antonia, geb. 1855; Hedwiga Amalia, geb. 1857. Hedwig Hölzel teilte die Interessen ihres
Mannes und unterstützte seine beruflichen und intellektuellen Ambitionen u. a. als Gastgeberin von
Literatur- und Diskussionsabenden (Kubičková 2017a, S. 350–354).
* Dr. Barbara N. Wiesinger, Verlag Ed. Hölzel GmbH Nfg KG, Jochen-Rindt-Straße 9, 1230 Wien; E-Mail:
wiesinger@hoelzel.at
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Eduard Hölzel publizierte seit 1845 Belletristik, Fachliteratur und Schulbücher in tschechischer und deutscher Sprache, Lithographien (Einzelblätter und Alben) von regionalen Sehenswürdigkeiten sowie geographische Karten. Von 1848 bis 1858 verlegte er außerdem die liberale Zeitung
Die neue Zeit. Zwischen 1849 und 1871 entstanden weitere Buchhandlungen in Mähren und schließlich in Wien. 1861 erwarb Hölzel die Lithographische Kunstanstalt K. Horegschi (tschech. Karel
Hořegší) in der Luisengasse 5 (heute Mommsengasse) im 4. Wiener Gemeindebezirk und gründete
hier sein Geographisches Institut. Seither befindet sich der Firmensitz des Verlags Ed. Hölzel in
Wien (Kubičková 2017b, S. 18, 24; 2019, S. 93–94).
Im Jahr 1871 zog die Familie Hölzel dauerhaft nach Wien, wo sich der Verleger Eduard Hölzel
als Standesvertreter – er war 1859 Mitbegründer und 1868 bis 1875 Vorsitzender des Vereins der
österreichisch-ungarischen Buchhändler – sowie Förderer von Wissenschaft, Bildung und Kunst
einen Namen machte. Insbesondere bemühte er sich um die Geographie und Kartographie. Bereits
1857 war er zum Mitglied der 1856 gegründeten Kaiserlich-Königlichen Geographischen Gesellschaft in Wien (heutiger Name: Österreichische Geographische Gesellschaft, ÖGG) ernannt worden.
Hölzel war mit führenden Erdwissenschaftlern seiner Zeit bekannt, etwa mit dem Geologen Eduard Suess (1831–1914), dem Geologen Franz von Hauer (1822–1899), dem Geographen Friedrich
Simony (1813–1896), dem Geologen Ferdinand von Hochstetter (1829–1884), dem Geographen
Karl Koristka (tschech. Karel Kořistka, 1825–1906) und dem Geographielehrer und Kartographen
Blasius Kozenn (slowen. Blaž Kocen, 1821–1871).
Aus diesen Kontakten gingen zahlreiche erfolgreiche Verlagsprodukte hervor. Das prominenteste Beispiel dafür ist der „Kozenn-Atlas“ (erste Auflage 1861), der – immer wieder neu konzipiert
und aktualisiert – noch heute an Österreichs Schulen verwendet wird (Birsak 2011). Eduard Hölzels berühmte Serie großformatiger Farblithographien „Geographische Charakterbilder“ (erschienen ab 1881), die im Austausch mit der k. k. Geographischen Gesellschaft konzipiert worden war,
prägte das Weltbild des gebildeten Publikums des 19. Jahrhunderts (Jovanovic-Kruspel 2019).
Für seine Verdienste als Verleger erhielt Eduard Hölzel zahlreiche nationale und internationale
Auszeichnungen. Er starb am 21. Dezember 1885 in Salzburg und ist am Wiener Zentralfriedhof
begraben (Kubičková 2019, S. 93; Birsak und Wiesinger 2019, S. 9, 29).
Nach Eduard Hölzels Tod übernahm sein Sohn Hugo Hölzel (1852–1895) gemeinsam mit
seinem Schwager Emil Kosmack (1840–1893) den Verlag nebst Druckerei und Buchhandlungen. Die letzte Besitzerin aus der Gründerfamilie war Hugo Hölzels Witwe Louise Hölzel
(gestorben 1954), die das Unternehmen 1899 mehrheitlich an den tschechischen Papierfabrikanten Theodor Eichmann verkaufte. Dessen Erben verkauften ihre Anteile 1935 an das Badener Druck- und Verlagsunternehmen Rudolf M. Rohrer. 1941 wurde das Fürstenhaus Liechtenstein Mehrheitseigentümer des Verlags Ed. Hölzel. Eine Minderheit hielt Dr. Hugo Eckelt
(1894–1976), der den Verlag als Geschäftsführer von 1926 bis zu seinem Tod wesentlich prägte.
1978 wurde der Verlag an die Mayr-Melnhof‘sche Industriegruppe verkauft und 1990 von der österreichischen P&V Holding AG übernommen, in deren Besitz er sich bis heute befindet (Birsak
und Wiesinger 2019).

2 Die Entwicklung zum Schulbuchverlag mit Schwerpunkt Geographie und
Kartographie (1850–1918/19)
Als vielseitig interessierter und aufgeklärt-liberaler Unternehmer erkannte Eduard Hölzel die
Bedürfnisse seiner potenziellen Kundschaft, entwickelte passende Produkte und platzierte sie mit
wachsendem Erfolg zuerst auf dem regionalen Markt, dann in der gesamten Habsburgermonarchie
und schließlich sogar weit darüber hinaus.
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Als Olmützer Buchhändler und Verleger verkaufte und publizierte er tschechische und deutschsprachige Werke. Damit bediente er das Bildungs- und Informationsbedürfnis nicht nur des arrivierten deutschsprachigen Bürgertums in Mähren, sondern auch einer wachsenden bildungsinteressierten und national gesinnten tschechischen bürgerlichen Schicht (Hroch 1996, S. 379, 384,
386). Als der Verlag zunehmend überregional agierte, wurde Sprachenvielfalt, insbesondere für den
Schulgebrauch, ein wichtiger Baustein für den Erfolg von Ed. Hölzels Verlagstätigkeit: So listete
ein Katalog von 1906 Schulatlanten in sieben Sprachen und geographische Wandkarten in zehn
Sprachen und zwei Schriften auf. Lehrbücher erschienen damals in sieben Sprachen der Habsburgermonarchie sowie auf Englisch und Französisch (Verlag Ed. Hölzel 1906).
Einen Namen machte sich der Verlag ab den 1850er Jahren aber vor allem mit künstlerisch und
drucktechnisch hochwertigen Farblithographien. Das damals hochmoderne Verfahren der Lithographie (auch: Steindruck, Ölfarbendruck) hatte Eduard Hölzel über seinen Vater kennengelernt,
der mit dessen Erfinder Alois Senefelder (1771–1834) befreundet gewesen war. Eduard Hölzel
erkannte früh das kommerzielle Potenzial, das die Lithographie in Hinblick auf die insbesondere
bildungsbürgerliche „Seh(n)sucht des 19. Jahrhunderts nach Bildern“ (Jovanovic-Kruspel 2019,
S. 100) eröffnete. Um 1860 verlegte er erstmals getönte Ansichten von regionalen Landschaften
und Bauwerken.1) Außerdem veröffentlichte Eduard Hölzel bereits seit den 1850er Jahren farbig
illustrierte naturwissenschaftliche Fachbücher.2)
Der Verlag Ed. Hölzel reproduzierte und vermarktete auch Werke alter Meister und zeitgenössischer Künstler. Diese Lithographien wurden auf Leinwand aufgezogen, gefirnisst und gerahmt verkauft und schmückten bürgerliche Interieurs nicht nur in Mitteleuropa, sondern sogar in den USA,
bis die Nachfrage nach solchen Reproduktionen in den 1870er Jahren zurückging (Klee 2019, S. 96;
Jovanovic-Kruspel 2019, S. 100).
Bereits in den 1870er Jahren erkannte Eduard Hölzel das „Defizit von Sichtbarkeit“ (Althaus 2018, zit. nach Jovanovic-Kruspel 2019, S. 99), das die bildungsaffine Gesellschaft des 19.
Jahrhunderts angesichts des rapiden wissenschaftlichen Fortschritts prägte. Visualisierungen waren damals gefragt, um die neuen Erkenntnisse vor allem der Naturwissenschaften breit rezipieren,
diskutieren und weiterentwickeln zu können. Insbesondere farbige Illustrationen verbesserten die
Verständlichkeit und Attraktivität und damit die Breitenwirksamkeit von gelehrten Abhandlungen
für Schule, Universität und Arbeitswelt und leisteten damit einen wesentlichen Beitrag zu Bildungsexpansion und Wissenschaftspopularisierung.
Als Antwort auf dieses gesellschaftliche Bedürfnis konzipierte Eduard Hölzel im Austausch mit
Künstlern und Wissenschaftlern kommerziell erfolgreiche und von der Kritik gewürdigte Wandbilderserien mit religiösen, (kunst)historischen und geographischen Sujets: die „Bilder zur Geschichte“
(ab 1873) nach Vorlagen des Künstlers Joseph Langl (1843–1916), die „Biblischen Bilder“ (ab
1878) nach Originalen des Malers Ernst Pessler (1838–1900) und die in Zusammenarbeit mit Friedrich Simony (1813–1896) und Ferdinand von Hochstetter (1829–1884) konzipierten und von der
k. k. Geographischen Gesellschaft geförderten „Geographischen Charakterbilder“ (ab 1881) nach
1)

2)

Zum Beispiel das „Malerisch-historische Album von Mähren und Schlesien“ (Olmütz 1857–1860) und das
„Malerisch-historische Album vom Königreich Böhmen“ (Olmütz 1857–1860).
Ferdinand Fiscali „Deutschlands Forstcultur-Pflanzen“ (Olmütz 1856) mit 18 Farbtafeln; Friedrich Marquart „Die eßbaren und schädlichen Schwämme“ (Olmütz 1856) mit vier Farbtafeln von Anton Müller;
Ferdinand Fiscali „Die schädlichen Forstinsekten“ (Wien/Olmütz 1857) mit zwei Farbtafeln ebenfalls von
Anton Müller; Karl B. Heller „Naturgeschichtlicher Schul-Atlas für die k. k. Gymnasien und Realschulen“
(Wien 1857) mit zahlreichen Farbtafeln eines unbekannten Künstlers sowie Theodor Kotschy „Die Eichen
Europa‘s und des Orient‘s“ (Wien/Olmütz 1858–1861) mit Farbtafeln von Johann Oberer und Josef Sebotha. Die Lithographien für diese Werke wurden bei A. Hartinger bzw. bei K. Horegschi in Wien produziert
(Kubičkova 2017c, S. 67–83).
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Vorlagen verschiedener Künstler wie Karl Hasch (1834–1897), Rudolf Reschreiter (1868–1939),
Friedrich Beck (1873–1921), Ludwig Hans Fischer (1848–1915) u. a. Überaus erfolgreich waren
auch die für den Einsatz in der Grundschule gedachten „Wandbilder für den Anschauungs- und
Sprachunterricht“ (ab 1884), die zumindest teilweise nach Vorlagen der mährischen Künstlerinnen
Marie Görlich (1851–1896) und Sophie Görlich (1855–1893) entstanden sind (Birsak und Wiesinger 2019, S. 25, 29–34).
Das Besondere an Ed. Hölzels Wandbildern war, dass sie das kulturelle Erbe Europas („Bilder zur Geschichte“), Erkenntnisse aus der neuen Leitwissenschaft Geographie („Geographische
Charakterbilder“, Abb. 1) sowie ein für die breiten Massen gedachtes Weltwissen (“Anschauungsbilder“, Abb. 2) in Lithographien gossen, die ästhetisch dem populären Zeitgeschmack entsprachen
und technisch in bester Qualität ausgeführt waren. Da sie massenhaft reproduziert wurden, waren
sie für Bildungsinstitutionen ebenso wie für Privathaushalte erschwinglich und entfalteten so eine
immense Breitenwirkung. Günstige Handausgaben ermöglichten eine noch größere Verbreitung dieser lehrreichen Lithographien.3)
Ab den 1860er Jahren entwickelte sich die (Schul-)Geographie und insbesondere die (Schul-)
Kartographie zur wichtigsten Kernkompetenz des Verlags Ed. Hölzel. 1858 hatte Eduard Hölzel
den aus dem heutigen Slowenien stammenden Geographen Blasius Kozenn (1821–1871) kennengelernt, der damals am Olmützer Gymnasium unterrichtete. Kozenn entstammte einer Bauernfamilie, konnte durch Förderung aber Gymnasium und Universität besuchen. In Klagenfurt absolvierte

Quelle:

Archiv Verlag Ed. Hölzel, Foto: A. Schumacher

Abb. 1: „Säulenkap auf Kronprinz-Rudolphs-Land (Franz-Josephs-Land)“ [Rudolf-Insel, FranzJosef-Land] nach einer Vorlage von Karl Hasch aus der Serie „Geographische Charakterbilder“, o. J.
3)

„Hölzel’s Geographische Charakterbilder. Kleine Handausgabe“ mit Begleittexten von Friedrich Umlauft
und Vinzenz von Haardt, Wien 1887; „Hölzel’s Bilderbuch“ mit acht Anschauungsbildern und Begleittext
von Eduard Jordan, Wien 1887.
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Archiv Verlag Ed. Hölzel, Foto: A. Schumacher

Abb. 1: „Das Gebirge“ aus der Serie „Wandbilder für den Anschauungs- und Sprachunterricht“, o.
A., o. J.
Kozenn das Priesterseminar, erhielt die Priesterweihe und war einige Jahre als Pfarrer tätig. Sein
Lehramtsstudium absolvierte er in Wien (Bratec Mrvar et al. 2011, S. 13–20).
Blasius Kozenn konzipierte und realisierte für Ed. Hölzel den „Geographischen Schul-Atlas
für die Gymnasien, Real- und Handelsschulen der österreichischen Monarchie“, der 1861 erstmals
erschien. Die 31 mehrfarbigen und teilweise aufklappbaren Kartenblätter der ersten Auflage wurden bereits in der hauseigenen Druckerei in Wien unter Leitung des Lithographen Friedrich Köke
hergestellt. Dabei waren die bisher im Verlag gesammelten Erfahrungen mit der Farblithographie
nützlich, denn der Druck vielfarbiger geographischer Karten war äußerst komplex. Auf eine Doppelseite mit Erdansichten folgten im ersten „Kozenn-Atlas“ jeweils eine physische und eine politische
Übersichtskarte der Kontinente (Abb. 3), dann ausgewählte Regionen und Staaten im Detail sowie
abschließend die Kronländer der Monarchie. Ergänzt wurde das Kartenwerk durch Erläuterungen
zu Kartenprojektionen, Terrainlehre und geographischen Begriffen bzw. Namen. Bereits 1862 erschien eine gekürzte Ausgabe des „Kozenn-Atlas“ mit nur acht Kartenblättern, die für Grundschulen
intendiert war.
In den Folgejahren wurde der „Kozenn-Atlas“ nicht nur wiederholt aktualisiert und erweitert,
sondern auch mit Erläuterungen in tschechischer, ungarischer und polnischer Sprache versehen.
Dies trug sicherlich dazu bei, dass sich der „Kozenn-Atlas“ schließlich gegenüber den Produkten
des deutschen Mitbewerbs, insbesondere dem „Stieler-Atlas“ (vgl. Sitte W. 2001, S. 411), auf dem
österreichisch-ungarischen Markt durchsetzen konnte (Birsak und Wiesinger 2019, S. 19). Gegenüber seinem Atlaswerk gerieten Blasius Kozenns Lehrbücher4) in den Hintergrund.
4)

B. Kozenns „Erdbeschreibung für Volksschulen“ erschien bei Ed. Hölzel auf Deutsch, Tschechisch und Slowenisch und erlebte ab 1858 mindestens 14 Auflagen, der „Leitfaden der Geographie für Schulen im Kaiserthum Österreich“ (erstmals erschienen bei Ed. Hölzel 1868, später unter dem Titel „Leitfaden der Geographie
für den Unterricht“) erlebte sogar 21 Auflagen (Bratec Mrvar et al. 2011, S. 28; Sitte Ch. 1987, S. 142).

362

Barbara N. Wiesinger

Die „Ausbrüche“ (Spitzbergen und Nowaja Semlja im Norden, Halbinsel Sinai im Süden) aus dem Satzspiegel
ergeben sich durch Buchformat, Kartenmaßstab und physische Gestalt des abzubildenden Erdteils oder Landes.
Sie wurden ein typisches Merkmal der Hölzel-Kartographie.
Quelle:

Archiv Verlag Ed. Hölzel

Abb. 3: „Politische Übersicht von Europa, 1 : 25 000 000“. Nr. 4 aus dem „Kozenn-Atlas“, 1861
Nach dem frühen Tod Blasius Kozenns 1871 gewann Eduard Hölzel 1877 den Wiener Geographen,
Lehrer und Volksbildner Friedrich Umlauft (1844–1923) als Bearbeiter für den „Kozenn“. Umlauft hatte bei Friedrich Simony, Universitätsprofessor für Geographie an der Universität Wien und
Hölzel-Autor, studiert und leitete 1899–1919 die Wiener Urania. Außerdem verfasste er zahlreiche
Reiseberichte, Fachartikel und Lehrbücher für Geographie. Seit der 23. Auflage von 1878 orientierte
der „Kozenn-Atlas“ Karten von Regionen außerhalb Europas am Nullmeridian von Greenwich. 1880
übernahm der Kartograph Vinzenz Haardt von Hartenthurn (1843–1914) die Bearbeitung des „Kozenn-Atlas“. Er leitete von 1887 bis 1896 die Kartographie im Verlag Ed. Hölzel und wechselte dann an
das Wiener Militärgeographische Institut. Er betreute nicht nur den „Kozenn“, sondern erarbeitete auch
einen „Volksschulatlas“ für Ed. Hölzel, der in verschiedenen regionalen Ausgaben erhältlich war (Dammerer 2007, S. 39ff; Birsak und Wiesinger 2019, S. 23, 27). Um 1900 hatte sich der „Kozenn-Atlas“
schließlich an den Schulen der Habsburgermonarchie etabliert (Sitte W. 2001, S. 412).
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Archiv Verlag Ed. Hölzel, Foto: U. Hantsch

Abb. 4: „Wandkarte der Alpen 1 : 600 000“ (Ausschnitt) von Vinzenz von Haardt, 1882
Bereits in Zusammenarbeit mit Blasius Kozenn waren bei Ed. Hölzel als Ergänzung zu den Schulatlanten geographische Wandkarten für den Schulunterricht entstanden, zum Beispiel eine zwischen
1861 und 1867 zu datierende Wandkarte Europas in tschechischer Sprache sowie eine nach 1867
zu datierende Wandkarte Europas in ungarischer Sprache. 1882 veröffentlichte der Verlag dann die
wegweisende „Wandkarte der Alpen“ im Maßstab 1 : 600 000 von Vinzenz von Haardt (Abb. 4).
Diese zeichnete sich außer durch das große Format und den dadurch ermöglichten großen Maßstab
durch eine besonders plastische Geländedarstellung und eine harmonische Abstimmung von Färbigkeit und Schraffen aus (Dammerer 2007, S. 42 und S. 150ff). 1906 führte der Verlag bereits zahlreiche Wandkarten der Erde, der Kontinente, der Kronländer und Regionen der Habsburgermonarchie sowie diverse Spezialkarten für den Religions- und Geschichtsunterricht in zehn verschiedenen
Sprachen, über 50 allein auf Deutsch (Verlag Ed. Hölzel 1906, S. 8–17).
Als nach dem Tod des Verlagsgründers 1885 dessen Sohn Hugo Hölzel und sein Schwager
Emil Kosmack das Unternehmen übernahmen, erweiterte sich das Sortiment um teuer ausgestattete
Fachbücher, Reiseberichte und Länderbeschreibungen, die auch schon zahlreiche Fotografien beinhalteten. Zu erwähnen ist zum Beispiel das Werk „Das Dachsteingebiet: ein geographisches Charakterbild“ (1889) des bereits erwähnten Alpenforschers und Universitätsprofessors für Geographie
Friedrich Simony5) (Birsak und Wiesinger 2019, S. 31, 35; Vuković 2019).
5)

Die aufwändigste Publikation dieser Periode war das dreiteilige Prachtwerk „Die Bäume und Sträucher des
Waldes“ des Forstwissenschaftlers Gustav Hempel (1842–1904) und des Botanikers und Mykologen Karl
Wilhelm (1848–1933) mit zahlreichen farbigen Tafeln.
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Damals erschien auch einer der wenigen stärker wissenschaftlich und thematisch statt nur topographisch orientierten Atlanten aus dem Hause Ed. Hölzel: der „Physikalisch-statistische Hand-Atlas von Österreich-Ungarn“ (1887) mit anschaulichen Karten verschiedener Autoren sowohl zur
physischen Geographie als auch zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik (Abb. 5). Ab 1887 publizierte Ed. Hölzel auch seinen ersten Geschichte-Atlas: den „Historisch-geographischen Schul-Atlas“ (Abb. 6) von Dr. Wilhelm Schmidt und Friedrich Schubert (erste Gesamtausgabe 1899), der
mit Karten bis in das späte 19. Jahrhundert hochaktuell war (Birsak und Wiesinger 2019, S. 37).

Die Legende zu den vier Karten zur Religionsverteilung (katholische, evangelische und orthodoxe Christen
sowie Israeliten) ist außerhalb der Karten gedruckt und hier nicht abgebildet.
Quelle:

Archiv Verlag Ed. Hölzel

Abb. 5: „Vertheilung der Evangelischen“ – Karte 16/2 von Dr. Franz Ritter von Le Monnier aus
dem „Physikalisch-statistischen Hand-Atlas von Österreich-Ungarn“, 1887
Erst Wilhelm Zwierzina, der den Verlag von 1895 bis 1914 leitete, legte den Tätigkeitsschwerpunkt wieder auf Schulbuch und Schulkartographie. Er gewann 1901 den Geographen Dr. Franz
Heiderich (1863–1926) als Bearbeiter für den „Kozenn-Atlas“. Heiderich, der ab 1905 an der
Exportakademie [spätere Bezeichnung: Hochschule für Welthandel, heute: Wirtschaftsuniversität
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Quelle:
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Abb. 6: „Europa im Zeitalter Napoleons“, Tafel 55 aus dem „Historisch-geographischen Schulatlas
für Mittelschulen“ von Wilhelm Schmidt und Friedrich (Franz) Schubert, 2. verbesserte
und ergänzte Auflage 1927
Wien] Wirtschaftsgeographie lehrte und dort ab 1909 eine Professur bekleidete, brachte erstmals
Wirtschaftsthemen in den „Kozenn“ ein. Auch als Autor der Serie „Österreichische Schulgeographie“ in acht Bänden (erschienen ab 1904 und bis in die NS-Zeit in Gebrauch) prägte Heiderich die
Schulgeographie in Österreich mit.
Die Praxistauglichkeit seiner Serie beruhte auf mehreren Faktoren, die auch heute noch bei der
Gestaltung von Schulbüchern eine wichtige Rolle spielen:
– Übersichtliche Gliederung (mehrseitige Kapitel, die wiederum in nummerierte und mit Überschriften ausgezeichnete Paragrafen gegliedert sind),
– Erklärungen von Fachbegriffen und anderen unbekannten Wörtern,
– Hervorhebung wichtiger Begriffe (durch Fettdruck),
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Veranschaulichung durch zahlreiche Illustrationen im Fließtext sowie durch Bildbeilagen mit
kommentierten Schwarz-Weiß-Reproduktionen ausgewählter „Geographischer Charakterbilder“.

Im Vergleich zu modernen Schulbüchern auffällig ist die Prädominanz des erklärenden Fließtextes,
während Arbeitsaufträge nur selten vorkommen. Sie beschränken sich zudem auf die Reproduktion der im Fließtext präsentierten Inhalte, wie zum Beispiel „Wiederhole im Zusammenhange die
europäischen Staaten und die Flüsse nach den Meeren, in die sie münden“ oder „Wiederhole die
asiatischen Flüsse im Zusammenhange“ (Heiderich 1910, S. 67 bzw. 71).
Ebenfalls um 1900 eröffnete sich der Verlag mit der Herstellung von Straßenkarten ein neues Tätigkeitsfeld, das das gesamte 20. Jahrhundert hindurch ein wichtiger Baustein des Geschäftserfolgs blieb,
bis im beginnenden 21. Jahrhundert digitale Navigationssysteme gedruckte Straßenkarten verdrängten.
Ein frühes Beispiel dafür sind die in Zusammenarbeit mit dem k. k. österreichischen Automobilklub
herausgegebenen „Automobilkarten für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder“ von
1913 (Abb. 7). Während des Ersten Weltkriegs erschienen Hölzels Autokarten im Maßstab 1 : 600 000
auch gesammelt im „Tauril-Atlas“ (um 1915), einer Kooperation mit einer Firma für Autobedarf.

Quelle:

Archiv Verlag Ed. Hölzel, Foto: U. Hantsch

Abb. 7: Blatt XIV von „Hölzels Automobilkarten für die im Reichsrate vertretenen Königreiche
und Länder“, um 1913
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Der Erste Weltkrieg 1914–1918 war in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur in der Verlagsgeschichte:
Erstens schied Geschäftsführer Wilhelm Zwierzina 1914 nach knapp zwanzigjährigem Wirken aus
dem Verlag aus. Zweitens wurden zwischen 1914 und 1916 für alle Kriegsschauplätze Kriegs- und
Handkarten erarbeitet, wodurch andere Produkte ins Hintertreffen gerieten. Maßgeblich waren aber
schließlich ab 1918/19 die empfindliche Verkleinerung des Marktes durch den Zerfall der Habsburgermonarchie sowie die allgemeine Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. In den 1920er Jahren
erfolgte außerdem die Umstellung auf den modernen Offsetdruck. Die teuren neuen Maschinen
rentierten sich aber nicht, da die kartographischen Produkte des Verlags nach wie vor im Steindruck
hergestellt wurden (Birsak und Wiesinger 2019, S. 45f).

3 (Schul-)Kartographie und Geographie von 1919 bis 1945
Bald gelang es dem Verlag Ed. Hölzel jedoch, sich zusätzlich zum österreichischen Markt neue Absatzgebiete zu erschließen. So wurden im Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben (ab 1929:
Jugoslawien) von 1919 bis zum Zweiten Weltkrieg kroatische und serbische Lizenzausgaben verschiedener „Kozenn-Atlanten“ vertrieben, und auch in Polen und der Türkei wurde die Hölzel-Kartographie nachgefragt. Üblicherweise wurden die fremdsprachigen Atlanten von einheimischen Experten adaptiert und von nationalen Verlagen vermarktet, während das Kartenmaterial in Österreich
erarbeitet wurde – ein Geschäftsmodell, das auch nach 1945 erfolgreich bei Kooperationen mit
europäischen und US-amerikanischen Verlagshäusern angewandt wurde.
Die Veränderungen der europäischen Staatenwelt nach 1919 machten damals auch die Erarbeitung neuer politischer Karten notwendig. Um 1921 erschien bei Ed. Hölzel eine Karte der Republik
Österreich im Maßstab 1 : 1 000 000 (Abb. 8), etwa 1922 eine neue Handkarte Europas im Maßstab
1 : 6 000 000 (Birsak und Wiesinger 2019, S. 47, 49).
Nachdem der Jurist Dr. Hugo Eckelt 1925/26 die Leitung übernommen hatte, konzentrierte
sich der Verlag Ed. Hölzel wieder auf seine Kernkompetenzen (Schul-)Kartographie und Geographie. Eckelt gewann mit dem Landesschulinspektor und Lehrerbildner Dr. Heinrich Güttenberger (1886–1946) und dem Wirtschaftsgeographen Dr. Hermann Leiter (1892–1958), der als
Professor an der Wiener Hochschule für Welthandel wirkte, neue Bearbeiter für den „KozennAtlas“. 1929 erschien die 50. Auflage, in der erstmals Wirtschaftskarten eine bedeutendere Rolle
spielten. Güttenberger leitete außerdem die Neuausgabe des „Kozenn-Atlas für Hauptschulen“, die 1930 erschien, und bearbeitete die Schulbuchreihe „Österreichische Schulgeographie“
von Franz Heiderich nach den neuen Lehrplänen der Republik. 1929 lagen alle acht Bände
aktualisiert vor und blieben bis in den Zweiten Weltkrieg hinein im Schulgebrauch (Birsak und
Wiesinger 2019, S. 49).
Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland 1938 musste die „Österreichische
Schulgeographie“ wie alle anderen Lehrwerke österreichischer Verlage einer NS-Kommission zur
Genehmigung vorgelegt werden. Die neuen Machthaber wünschten nämlich ideologiekonforme
neue Lehrwerke, waren aber für eine begrenzte „Übergangszeit“ gewillt, die bisherigen österreichischen Schulbücher im Umlauf zu lassen, sofern deren Inhalte ihren Zielen nicht wesentlich widersprachen. Die „Österreichische Schulgeographie“, die aus heutiger Sicht zum Beispiel durchaus
als rassistisch zu wertende Textpassagen zur Humangeographie enthält, bestand diese „Prüfung“.
Allerdings musste der Titelbestandteil „Österreichische“ gestrichen werden, wie Abbildung 9 zeigt
(Birsak und Wiesinger 2019, S. 51).
Im Jahr 1935 veröffentlichte der Verlag Ed. Hölzel den „Atlas zur allgemeinen und österreichischen Geschichte“ des Historikers Dr. Wilhelm Schier, der mit den territorialen Veränderungen
durch die Friedensverträge 1919 endete, also hochaktuell war. Der „Schier“ erschien, bearbeitet
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Abb. 8: „Deutschösterreich“ im Maßstab 1 : 1 000 000, um 1921

Quelle:

Auffällig sind der durch den Friedensvertrag von St. Germain untersagte Staatsname „Deutschösterreich“ sowie die Hervorhebung von „Deutschsüdtirol“. Das damalige „Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen“ wird bereits als „Südslavien“ [Jugoslavija] bezeichnet.

368
Barbara N. Wiesinger

175 Jahre Verlag Ed. Hölzel

369

Schmutztitel des Schulbuchs „Österreichische Schulgeographie“, 5. Teil, mit Klebekorrektur über „Österreichische“ und vorgeschriebenem Stempel für den Weitergebrauch während der NS-Zeit. Im Verlagsarchiv sind
mehrere Exemplare mit dieser Klebekorrektur erhalten.
Quelle:
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Abb. 9: Franz Heiderich / Heinrich Güttenberger, „Österreichische Schulgeographie“, 5. Teil,
6. Auflage, Wien 1932
und ergänzt, bis in das Jahr 2005, als spezielle Geschichteatlanten zunehmend von Kombinationsprodukten abgelöst wurden.
1939 verpflichtete der Verlag mit Dr. Hans Slanar sen. (1890–1955) einen bekannten fortschrittlichen Schulgeographen als leitenden Mitarbeiter der Kartographie. Der Gymnasialdirektor,
der in der Ersten Republik für den Wiener Verlag Jugend und Volk erfolgreiche Lehrbücher und
Atlanten verfasst hatte, war von der NS-Verwaltung 1938 aus dem Schuldienst entlassen worden. Er
betreute den „Kozenn-Atlas“ während der Kriegsjahre und verantwortete auch die erste Nachkriegsauflage (die 75. Auflage) von 1951 (Birsak und Wiesinger 2019, S. 59).
Auch der „Kozenn-Atlas“ blieb während des Nationalsozialismus weiterhin an Österreichs
Schulen in Gebrauch. Die Karten zu Europa spiegelten die durch den NS-Eroberungskrieg abermals
veränderten politischen Verhältnisse wider. In der 59. Auflage von 1941 waren die Österreich-Karten zwar selbst mit „Ostmark“ überschrieben, im Inhaltsverzeichnis stand aber nach wie vor „Österreich“ zu lesen. Eine eigene Karte (S. 118/119) zeigte die der Parteiorganisation der NSDAP
entsprungene Aufteilung Österreichs in „Gaue“, wobei die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich bereits als „Oberdonau“ und „Niederdonau“ bezeichnet wurden. Das Burgenland erschien als Teil Niederösterreichs, Vorarlberg als Teil Tirols. Die Karte „Deutsches Reich“ (S. 44)
inkludierte neben Österreich das besetzte Tschechien („Protektorat Böhmen und Mähren“), große
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Teile Polens (nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939) sowie Luxemburg und Elsass-Lothringen. In der
61. Auflage 1944 war die Bezeichnung „Österreich“ durch „Die Heimat“ ersetzt. Die frühere Karte
„Die Ostmark“ (S. 114/115) hieß nach der seit 1942 gültigen Sprachregelung nun „Die Alpen- und
Donaugaue“. Die Eroberungen NS-Deutschlands in Osteuropa seit 1941 zeigte die Karte „Großdeutschland“ auf S. 44, die nunmehr Polen, Teile der Westukraine und Slowenien als Reichsterritorium auswies (Kozenn-Atlas, Ausgaben von 1941 bzw. 1944).
Während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 vertrieb der Verlag Ed. Hölzel gemeinsam mit den
Verlagen Franz Deuticke und Jugend und Volk die deutschen Geographieserien „Heimat und Welt“
sowie die „E. von Seydlitz‘sche Erdkunde“ in Österreich. Der damalige Herausgeber des „Seydlitz“,
der auf eines der erfolgreichsten Geographielehrwerke des 19. Jahrhunderts zurückgeht, war ein
gewisser Walther Jantzen (1904–1962), der als Mitarbeiter des NS-„Zentralinstituts für Erziehung
und Unterricht“ und „Schriftleiter“ der NS-Zeitschrift „Weltanschauung und Schule“ als überzeugter Nationalsozialist gelten kann (Birsak und Wiesinger 2019, S. 55).
Die Haupttätigkeit des Verlages zwischen 1939 und 1945 bestand allerdings in kartographischen
Arbeiten für die Deutsche Wehrmacht. Zur Orientierung, insbesondere im osteuropäischen Kriegsgebiet, benötigten die NS-Truppen Karten. Spezielle „Kartentruppen im Osten“ hatten deshalb die
Aufgabe, sowjetische Kartenbestände zu erbeuten. Diese wurden von kartographischen Verlagen in
Deutschland und Österreich kopiert und – mit deutschen Erläuterungen versehen – nachgedruckt.6)
Auf dieser Grundlage arbeiteten mehrere kartographische Verlage während der Kriegsjahre auch an
einer Karte der Sowjetunion („Rußland“) im großen Maßstab 1 : 100 000. Außerdem arbeitete der
Verlag Ed. Hölzel im Auftrag der Wehrmacht an einer militärgeographischen Karte des Donaudeltas,
die allerdings nicht fertiggestellt wurde (Birsak und Wiesinger 2019, S. 54–55).

4 Kartographische Produkte und Schulbücher seit 1945
Im Jahr 1945 markierte das von dem späteren Univ.-Prof. Dr. Moshe Brawer initiierte Projekt
„Israelischer Atlas“ den Neubeginn des Verlags Ed. Hölzel nach dem Zweiten Weltkrieg. Der 1919
in Wien geborene Brawer, Sohn des Geographen und Mitglieds der Geographischen Gesellschaft
in Wien [ab 1959 Österreichische Geographische Gesellschaft) Dr. Abraham Brawer (1884–1975),
kam 1945 als britischer Kriegskorrespondent nach Wien. Dem damaligen Geographiestudenten war
der „Kozenn-Atlas“ wohlbekannt, und so kamen Brawer und Eckelt 1945/46 überein, einen Atlas
in hebräischer Sprache (Iwrit) für Schulen in Palästina zu produzieren. Seither stellte Ed. Hölzel mit
Brawer und einem israelischen Partnerverlag verschiedene sehr erfolgreiche Atlanten für israelische Schulen und Universitäten in hebräischer und arabischer Sprache sowie Wandkarten für den
Schulgebrauch her (Abb. 10, Brawer 2019).
Das bereits in der Zwischenkriegszeit erprobte und auch bei den israelischen Atlanten angewandte Geschäftsmodell, fremdsprachige Atlanten in Kooperation mit einheimischen Experten und
Verlagen zu produzieren, wurde in den folgenden Jahrzehnten erfolgreich fortgeführt. Atlanten mit
Karten aus dem Verlag Ed. Hölzel erschienen seit den 1950er Jahren in Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, der Türkei (seit der Zwischenkriegszeit), den USA und
Italien (Südtirol) sowie in Bulgarien (ab 2010). Eine besondere Kooperation war die Erarbeitung des
wissenschaftlichen Atlas „Resources and Environment“ (1998) mit der Russischen Akademie der
Wissenschaften (Birsak und Wiesinger 2019, S. 59ff, S. 77).

6)

Im Verlagsarchiv finden sich neben zahlreichen kartographisch relevanten Broschüren von NS-Behörden auch
sowjetische „Beutekarten“ und davon abgeleitete Karten.
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Abb. 10: Karte des Mittelmeerraums aus dem „Israelischen Atlas“ von M. Brawer, Ausgabe 1955, S. 19–20

Quelle:
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Angesichts der steigenden Motorisierung und zunehmenden Reiselust der Menschen in Europa
nahm seit den späten 1950er Jahren die Bedeutung von Straßenkarten und Stadtplänen im Verlagssortiment zu. Gemeinsam mit dem französischen Partner Bordas erschienen unter dem Markennamen „Les Cartes Bleues“ seit 1958 Straßenkarten für West- und Südeuropa im Maßstab 1 :
500 000. In Österreich war der ÖAMTC der bedeutendste Kooperationspartner, für den Autokarten
und insbesondere der „ÖAMTC Städteatlas Österreich“ (Erstauflage 1987) hergestellt wurden. Insbesondere von der „Straßenkarte Österreich 1 : 150 000“ wurden in den 1990er Jahren zahlreiche
Nebenprodukte abgeleitet, etwa „Der große Straßenatlas Österreich“ und verschiedene Bundesländerausgaben. Seit dem Jahr 2000 wurden Straßenkarten aus dem Verlag Ed. Hölzel auch unter dem
Markennamen „Euromaps“ vertrieben (Birsak und Wiesinger 2019, S. 61–81).
Teils gegenläufige Entwicklungen prägten die Verlagstätigkeit von Ed. Hölzel im Schulbuchbereich. Zwischen 1945 und 2005 gehörte der Verlag dem „Arbeitskreis österreichischer Schulbuchverleger“ an, der als genehmigtes Kartell den Schulbuchmarkt bestimmte. Ed. Hölzel bearbeitete in
diesem Kontext die Fächer „Geographie und Wirtschaftskunde“ sowie in geringerem Ausmaß „Geschichte und Sozialkunde“. Der Wirtschaftsaufschwung der 1950er Jahre verstärkte die Nachfrage
nach Schulbüchern, denn zunehmend konnten Eltern wieder in die Bildung ihrer Kinder investieren
und ihnen neue Schulbücher kaufen.
Die wesentlichste Veränderung war sicherlich die Einführung der Österreichischen Schulbuchaktion 1972, die allen Schülerinnen und Schülern in Österreich die benötigten Schulbücher kostenlos zur Verfügung stellt. Durch die Schulbuchaktion und die allgemeine Bildungsexpansion seit den
1970er Jahren stieg die Nachfrage nach Schulbüchern wesentlich (Birsak und Wiesinger 2019, S.
57, 59, 67).
Nach der Auflösung des „Arbeitskreises“ 2005 entstand eine neue Konkurrenzsituation. Einerseits begann bzw. beschleunigte sich dadurch die Übernahme österreichischer Schulbuchverlage
durch deutsche Konzerne. Andererseits differenzierte sich das Schulbuchangebot dadurch wesentlich aus. Derzeit stehen etwa für den Unterricht in „Geographie und Wirtschaftskunde“ in der Unterstufe 18 Serien und 12 Atlanten (auch fächerübergreifend) zur Auswahl, in der Oberstufe (nur
allgemeinbildende höhere Schule, AHS) sind es immerhin sechs Serien und sechs Atlanten (auch
fächerübergreifend) (Schulbuchlisten 2019/20). Die durch dieses Überangebot reduzierten Absatzchancen beeinflussen natürlich die Konzeption neuer Produkte durch die Verlage erheblich.
Für die Hölzel’schen Schulatlanten war zwischen 1949 und 1984 Hans Slanar jun. (1924–
1999) als wissenschaftlicher Leiter der Kartographie hauptverantwortlich. Die erste Nachkriegsausgabe des bisherigen „Kozenn-Atlas“ erschien in der Bearbeitung von Dr. Hans Slanar sen. 1951
unter dem neuen Titel „Österreichischer Mittelschulatlas“. Slanar sen. leitete davon auch den „Österreichischen Hauptschulatlas“ ab, der zeitgleich in fünf Bundesländerausgaben erschien, und verfasste „Methodische Ratschläge“ (1952) für die praktische Atlasarbeit in beiden Schultypen. In den
1960er Jahren übernahmen Univ.-Prof. Dr. Walter Strzygowski (1908–1970) und Univ.-Prof. Dr.
Wigand Ritter (1933–2013) von der Hochschule für Welthandel bzw. Wirtschaftsuniversität Wien
die Bearbeitung des „Mittelschulatlas“, wobei Wirtschaftskarten immer wichtiger wurden (Birsak
und Wiesinger 2019, S. 59, 63).
Im Jahr 1968 erfolgte eine erneute Umbenennung in „Österreichischer Atlas für höhere Schulen“. Dieser Namensänderung lag die Reform des österreichischen Schulwesens durch das Schulorganisationsgesetz 1962 zugrunde, demzufolge die bisherigen „Mittelschulen“ in „Allgemeinbildende höhere Schulen“ umbenannt wurden (Loew o. J.). Der „Österreichische Hauptschulatlas“
wurde für die Ausgabe 1972 von Slanar jun. et al. aktualisiert und erweitert.
1978 erstellte das Unterrichtsministerium erstmals einen verbindlichen Themenkatalog für
Schulatlanten und schrieb anstelle der Differenzierung nach Schultypen die Differenzierung nach
Schulstufen vor. Dementsprechend hieß der ehemalige „Hauptschulatlas“ seit der Neubearbeitung
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1979 „Österreichischer Unterstufenatlas“. Dieser war übrigens der erste österreichische Schulatlas
mit einem Namenregister (Sitte W. 2001, S. 417). 1981 folgte dann der „Österreichische Oberstufenatlas“, konzipiert von Slanar jun., den neue Wirtschaftskarten von Ritter ergänzten (Birsak
und Wiesinger 2019, S. 71; Sitte W. 2001, S. 418).
1985 wurden die Lehrpläne für „Geographie und Wirtschaftskunde“ in der Unterstufe grundlegend erneuert. Die 1989 erschienene Neubearbeitung des „Österreichischen Unterstufenatlas“
durch Dr. Lukas Birsak berücksichtigte bereits diese neuen Lehrpläne. In den 1990er Jahren entstanden zahlreiche neue Hölzel-Atlanten unter der Leitung von Birsak. Den Anfang machten
1995 der Atlas „Hölzel 5/8“ (für die 5. bis 8. Schulstufe, also Unterstufe) und der „Hölzel-Weltatlas“ für die Oberstufe. Der „Hölzel 5/8“ von Birsak et al. zeichnete sich durch den neuartigen
Einsatz von Abbildungen auf bzw. zu den Karten aus, die die Atlasarbeit anschaulicher machen
sollten (Abb. 11).

Die Karte wirkt durch Illustrationen und Fotografien anschaulicher.
Quelle:
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Abb. 11: „Bilderkarte Nordamerika“ aus dem Atlas „Hölzel 5/8“, Ausgabe 2019, S. 100–101
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Im Jahr 1996 kam erstmals seit den 1970er Jahren wieder ein „Neuer Kozenn-Atlas“ heraus. 2004
erschien unter dem Titel „Hölzel Universalatlas zu Geographie und Geschichte“ der erste fächerübergreifende Atlas bei Ed. Hölzel, der für zahlreiche Schultypen (Unter- und Oberstufe) approbiert
wurde. Bis 2008 wurde mit dem „Hölzel-Kombiatlas“ ein Geschichte- und Geographieatlas speziell
für die Unterstufe entwickelt. Zum 150-jährigen Jubiläum des „Kozenn-Atlas“ entstand 2011 der
„Große Kozenn-Atlas“, der einen extra gebundenen Geschichteteil und eine Atlas-CD enthielt. Dieses Werk wurde auf der 25. Konferenz der International Cartographic Association mit dem 1. Preis
für gedruckte Atlanten ausgezeichnet (Birsak und Wiesinger 2019, S. 77, 83, 85; allgemeiner auch
Birsak 1996 und Knabl 2011).
Die erste neue Lehrbuchserie nach 1945 war die von Hans Fuchs et al. verfasste „Erdkunde“ für
Haupt- und Mittelschulen (i. e. Gymnasien) in acht Teilen, die zwischen 1946 und 1953 in Verlagsgemeinschaft mit den Verlagen Jugend und Volk, Deuticke und Österreichischer Bundesverlag
(ÖBV) bei Ed. Hölzel erschien. Auf einen mit nur wenigen Illustrationen aufgelockerten Textteil
folgt in dieser Serie stets ein Abbildungsteil mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotografien. Konzeptionell und inhaltlich geht die „Erdkunde“ auf das ebenfalls mehrteilige „Arbeits- und Lernbuch der
Erdkunde“ von Fuchs und Slanar sen. aus der Zwischenkriegszeit zurück (Fuchs et al. 1946 etc.).
Ende der 1950er Jahre erschien in Verlagsgemeinschaft mit Franz Deuticke, ÖBV (der ab den
1970er Jahren nicht mehr mitwirkte) und Jugend und Volk nach dem unrühmlichen Vorspiel in der
NS-Zeit eine neue österreichische Lizenzausgabe der deutschen Geographie-Serie „Seydlitz“ für
die Unter- und Oberstufe. Dieses Lehrbuch wurde bis in die 1980er Jahre aufgelegt. Herausgeber
war bis in die 1970er Jahre Univ.-Prof. Dr. Leopold Scheidl (1904–1974) von der Hochschule für
Welthandel, der mit einem Team von Autoren zusammenarbeitete. Im „Seydlitz“ der 1950er Jahre
dominierten ausführliche, aber gut verständliche Informationstexte, die von Aufgaben zur Orientierung im Raum (Rubrik „Ein Blick auf die Karte“) eingeleitet und von wenigen Arbeitsaufgaben abgeschlossen wurden. Ein positives Merkmal waren sicherlich die zahlreichen Abbildungen
(hauptsächlich Schwarz-Weiß-Fotos) im Text, welche die dichten Informationen auflockerten und
veranschaulichten (Scheidl et al. 1959).
Auch im „Seydlitz“ der 1970er Jahre überwog noch der Informationstext. Dieser war allerdings
durch Überschriften und Zwischenüberschriften sowie fett oder gesperrt hervorgehobene Schlüsselbegriffe gut gegliedert. Farbige Illustrationen und Fotografien – zu dieser Zeit eine Besonderheit – veranschaulichten die Textinhalte und sorgten für einen angenehmeren Gesamteindruck des
Werks. Blau hinterlegte Kästen mit Zusammenfassungen sollten den Schülerinnen und Schülern
das Lernen erleichtern. Die Arbeitsaufgaben waren übersichtlich am Ende jedes Unterkapitels zusammengefasst. Schon die dafür gewählte kleinere Schrift wies allerdings auf ihre im Vergleich zum
Informationstext untergeordnete Bedeutung im Lehrwerkskonzept (und wohl ebenso im damaligen
Unterricht) hin. Reproduzierende Aufgaben, die Sachwissen abfragten, standen im Vordergrund;
anspruchsvollere Aufgaben, die etwa Vergleiche, Begründungen und die Bildung von Hypothesen
anregten, kamen seltener vor. Ein kurios-sympathisches Detail: Die Unterkapitel im Kapitel „Unsere Republik“ trugen als Überschriften Verse aus der Bundeshymne: „Land der Berge“, „Land am
Strome“ usw. (Scheidl et al. 1973).
Wesentliche Neuerungen bei den Geographieschulbüchern brachten erst die 1980er Jahre. Schon
vor Einführung der neuen Lehrpläne für „Geographie und Wirtschaftskunde“ hatte der Verlag Ed.
Hölzel in Zusammenarbeit mit Versuchsschulen neue Lehrwerke entwickelt, die dann 1985 mit Inkrafttreten der neuen Lehrpläne in Verlagsgemeinschaft mit Franz Deuticke, Leykam und Jugend
und Volk erschienen: die Schulbuchreihen „Standpunkte“ für die AHS-Unterstufe und „Lebensräume“ für die Hauptschulen, beide von Harald Hitz et al. Diese Serien waren nach Themen strukturiert, aufgabenzentriert und schülerorientiert. Dadurch unterschieden sie sich wesentlich von den
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bis dahin üblichen, länderkundlich aufgebauten und auf den Informationstext fokussierten Geographieschulbüchern. Mit zahlreichen Grafiken, Cartoons und Abbildungen wollten „Standpunkte“ und
„Lebensräume“ die Schülerinnen und Schüler auch optisch ansprechen. Durch die Serien führten
verschiedene Leitcharaktere (der Außerirdische Lo, der Pirat Säbel-Otto, realistische Jugendliche
…), die die Welt erforschten, beschrieben und erklärten.
Die vielfältigen Textsorten im Schulbuch (fiktive Erzählungen, Berichte, Interviews usw.) rekurrierten inhaltlich und sprachlich auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und sorgten für
Abwechslung. Die meisten Texte waren anschaulich illustriert. Sie vermittelten damit Informationen
auf zielgruppengerechte, oft auch unterhaltsame Weise. Der rein sachlich-informierende Autorentext konnte so knapper gehalten werden. Er war in kurze, nummerierte Abschnitte gegliedert und
wurde durch Arbeitsaufgaben sowohl aufgelockert als auch inhaltlich vertieft. Bedingt durch die
Vielzahl der Leitcharaktere, Abbildungen und Textkategorien geriet das Layout jedoch etwas unübersichtlich, sodass fraglich scheint, wie gut sich die Nutzer der Bücher darin zurechtfanden.
Die eher schmalen Lehrbücher der Serien „Standpunkte“ und „Lebensräume“ wurden durch
zahlreiche Arbeitsblätter ergänzt. Ein umfangreicher Lehrerband sollte den Lehrerinnen und Lehrern
die Umstellung auf das neue Unterrichts- und Lehrwerkskonzept mit den Schwerpunkten Themen-,
Aufgaben- und Schülerzentrierung erleichtern (Hitz et al. 1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1987).
Um das Jahr 2000 erschienen mit „Hölzel-GW 1/Faszination Erde“ von K. Zeugner und „panorama.at“ von einem Autorenteam um L. Bauer wieder neue Lehrwerke, wobei letzteres als erste
Hölzel-Schulbuchserie das Internet für zusätzliche Aufgaben und Spielideen zum Buch nutzte (Birsak und Wiesinger 2019, S. 77, 81; Zeugner 1998; Bauer et al. 2002).
Seither differenzierte sich das Schulbuch-Angebot des Verlages Ed. Hölzel weiter aus und umfasst derzeit acht Geographie-Serien für die Unterstufe, vier Geographie-Serien für die AHS-Oberstufe und neun Serien für die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (Verlag Ed. Hölzel
2019).

5 Digitale Bildungsmedien aus dem Verlag Ed. Hölzel
In den 1990er Jahren erfolgte die Umstellung auf digitale Produktionsmethoden in Kartographie und
Satz sowie die Konzeption und Produktion erster digitaler Bildungsmedien im Verlag Ed. Hölzel
(Knabl 1999). Der „GEOTHEK Weltatlas“ auf CD-ROM war der erste deutschsprachige digitale
Weltatlas, der zu den Karten verknüpfte Fotos, Diagramme und Statistiken enthielt. Auf diesen Atlas
geht das heutige umfangreiche digitale Angebot zu den Hölzel-Atlanten zurück. In Verlagsgemeinschaft mit dem Österreichischen Bundesverlag und Hölder, Pichler, Tempsky (öbv & hpt) erschien
2000 die CD-ROM „KLIO – multimediale Weltgeschichte mit dynamischem Atlas“.
Seither wurden CD-ROMs zunehmend durch internetbasierte Anwendungen abgelöst. 2002
bot die Unterstufen-Reihe „panorama.at“ von L. Bauer et al. als eine der ersten in Österreich
interaktive Lernspiele auf einer eigenen Homepage zum Buch an. Seit 2015 unterstützt Ed. Hölzel
unter dem Markennamen „digiHölzel“ Lehrkräfte mit E-Books, die vielfältige Zusatzmaterialien
für den Unterricht enthalten. Seit 2016 sind E-Books unter der Bezeichnung „DIGI4SCHOOL“
auch für Schülerinnen und Schüler über die Schulbuchaktion erhältlich (Birsak und Wiesinger
2019, S. 75, 81, 85, 87). Dasselbe gilt auch für Schulatlanten aus dem Verlag Ed. Hölzel. So enthält
beispielsweise das „digiHölzel“-E-Book zum „Hölzel-Aktivatlas“ von Ludwig Birsak und Johannes Mayer für die Unterstufe Arbeitsblätter, Kopiervorlagen und Lösungen für die Lehrkräfte;
Schülerinnen und Schüler erhalten das E-Book zum Atlas kostenlos. Der Atlas „Hölzel 5/8“ für die
Unterstufe wiederum liegt nicht nur als erweitertes E-Book für Lehrkräfte und einfaches E-Book
für Schülerinnen und Schüler vor, sondern ist wahlweise auch mit der CD „Runde Sache – Faszina-
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tion Erde“ von K. Zeugner bestellbar, die Rätsel, Aufgaben und Spiele zur Atlasarbeit enthält. Der
schulstufen- und schultypenübergreifende „Hölzel-Universalatlas zu Geographie und Geschichte“
schließlich bietet zusätzlich zu „digiHölzel“ und „DIGI4SCHOOL“ noch die „GEOTHEK Schulatlas-CD“, die praktisches Arbeiten mit digitalen Karten und aktuellen Geodaten ermöglicht. Diese
Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem digitalen Medienangebot von Ed. Hölzel, das
kontinuierlich weiterentwickelt wird.

6 Resümee
Der 1844 gegründete Verlag Ed. Hölzel war bereits im 19. Jahrhundert ein führender österreichischer Verlag für (Schul-)Geographie und (Schul-)Kartographie. Historische und geographische
Wandbilder, Wandkarten, Schulatlanten (für Geographie und Geschichte) sowie Schulbücher bilden
seither einen Schwerpunkt der Verlagstätigkeit, die außerdem auch Autokarten, wissenschaftliche
Atlanten, Fach- und Reiseliteratur sowie Kalender umfasst. Heute bietet Ed. Hölzel Schulbücher für
unterschiedlichste Fächer und Schultypen an und entwickelt gemeinsam mit dem früheren MANZ
Verlag Schulbuch als Schwester digitale Bildungsmedien für das 21. Jahrhundert.
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Summary
Vienna’s housing market serves as a posterchild example for affordable and social housing that
includes the heritage of the “Red Vienna” housing projects, the city’s “Soft Urban Renewal Programme” as well as current housing projects in newly built urban development areas. Today, many
European cities are suffering from tight housing markets and increasing rents, so in recent years the
success of the housing market in Vienna has become ever more an object of interest. But also the
Viennese housing market has been undergoing dynamic transformation in recent years. Although a
large number of new dwellings have been created in both, the private and the public sector over the
past ten years, rising rents are showing increasing demand for housing. This development is not just
caused by growing population numbers, but also by shifting investment interests in the Vienna housing market, which produce affordability and access restrictions. Adequate and affordable housing is
currently becoming a challenge for residents in Vienna.
Over four consecutive semesters, Yvonne Franz and Elisabeth Gruber have been collecting evidence for housing market transformations by organising three-day fieldtrips for Master’s students
at the University of Vienna. In addition to examining recent urban development forms and their
* Mag. Dr. Elisabeth Gruber, Institute for Urban and Regional Research, Austrian Academy of Sciences, Postgasse 7/4/2, A-1010 Vienna, Austria; Mag. Dr. Yvonne Franz, Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Universitätsstraße 7, A-1010 Vienna, Austria; Emails: elisabeth.gruber@oeaw.
ac.at, yvonne.franz@univie.ac.at

380

Elisabeth Gruber and Yvonne Franz

resonance in the wider academic discourse, this article also shows how fieldtrips can be used as an
important didactic tool in graduate education.
Keywords:

Housing, Vienna, fieldtrip, urban geography

Zusammenfassung
Was vermitteln Wohnungsmärkte? Universitätsexkursionen
identifizieren aktuelle Veränderungsprozesse der Stadtentwicklung
und am Wiener Wohnungsmarkt.
Der Wiener Wohnungsmarkt ist ein internationales Musterbeispiel für bezahlbares und soziales
Wohnen. Viel beachtete Wohnungsmarktsegmente sind hier etwa das Erbe des „Roten Wien“ oder
der „Sanften Stadterneuerung“. Zahlreiche europäische Städte leiden heute unter angespannten
Wohnungsmärkten und steigenden Mieten, so dass der Erfolg des Wiener Wohnungsmarktes in
den letzten Jahren wieder mehr in den Fokus des öffentlichen ebenso wie des wissenschaftlichen
Interesses gerückt ist. Aber auch der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich derzeit in einer dynamischen Transformation. Obwohl in den vergangenen zehn Jahren sowohl im privaten als auch
im öffentlichen Sektor eine Vielzahl neuer Wohnungen entstanden ist, werden an der steigenden
Mietpreisentwicklung sowohl eine zunehmende Wohnraumnachfrage als auch Nachholeffekte im
Investitionsbereich sichtbar, die Leistbarkeits- und Zugangsbeschränkungen produzieren. Adäquaten und leistbaren Wohnraum zu finden, wird damit zur Herausforderung für Bewohner und Zuwanderer in Wien.
Im Rahmen mehrtägiger Exkursionen blickten Yvonne Franz und Elisabeth Gruber in den letzten Jahren mit Studierenden des Institutes für Geographie und Regionalforschung an der Universität Wien genauer auf den Wiener Wohnungsmarkt. Im vorliegenden Artikel werden die aktuell
beobachtbaren Entwicklungen in Wien dargestellt, die empirisch noch unterrepräsentiert sind –
obwohl es einen dazugehörigen internationalen Forschungskontext gibt. Zudem wird in diesem
Artikel erläutert, warum der Wiener Wohnungsmarkt ein gutes Lehr- und Lernobjekt der Humangeographie darstellt.
Schlagwörter: Wohnungsmarkt, Wien, Exkursion, Stadtgeographie

1 Introduction: The Viennese housing market as a must-see for students of
human geography
Every year, hundreds of governmental delegates, politicians, municipal employees, architects and
planners from around the world visit Vienna to study its housing policies. Being a model city for
social and affordable housing, Vienna’s example includes the heritage of the “Red Vienna” (1919–
1934) housing projects (e.g., Reumannhof built between 1924–1926 or Karl-Marx-Hof built between
1927–1930), the city’s “Soft Urban Renewal Programme” (Sanfte Stadterneuerung) that received
the UN-Habitat award in 2010, as well as current building projects in urban development areas such
as Seestadt Aspern and Sonnwendviertel (Kurier 2019; Stadt Wien 2019a). Today, many European
cities are suffering from tight housing markets and increasing rents, so in recent years the success
of the housing market in Vienna has become ever more an object of interest. Moreover, it is clear
that human geographers studying the socio-spatial effects of urban transformation processes benefit
greatly through better knowledge about the place in which they themselves live. Undergraduate and
graduate students in the various fields of geography at the University of Vienna, living and studying
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in such an exemplary city, not only have an obligation to take up Vienna as an object of analysis,
they also have an exceptional learning opportunity at their doorstep.
The City of Vienna has grown significantly over the last decade. Due to population increases
at the local level and economic transformations at the global level, new trends in urban development and local housing markets have become visible. Over four consecutive semesters, the Postdoc
researchers Yvonne Franz and Elisabeth Gruber have been organising three-day fieldtrips1) for
Master’s students at the University of Vienna who are keen to learn from the city’s recent urban
development projects. Complementing the city’s current housing market, past policies and projects
such as the settler’s movement of the early 20th century, the legacy of Red Vienna and the Founder’s
Period of the late 19th century provide further opportunities for reflecting on the past, present and
future of housing market policies in Vienna.
These fieldtrips have been guided by two basic questions:
• How is the current Viennese housing market changing as a result of rising demand for housing,
increasing land prices, large-scale investments in the private sector, and urban development
projects subsidised by the public sector?
• How does the City of Vienna guarantee, provide for and plan affordable housing within current
collaborative and contract-based planning processes in urban development areas or its soft urban
renewal programme?
The same questions have also provided the structure for the discussion in this article. In addition to
examining recent urban development forms and their resonance in the wider academic discourse,
this article also shows how fieldtrips can be used as an important didactic tool in graduate education.
On-site observation of recent urban phenomena provides a chance for students to deepen not only
their theoretical but also their methodological knowledge.

2 Setting the scene: The public and academic discourse on housing market
changes in and beyond Vienna
Students participating in the housing fieldtrips had already their own experiences in finding housing
in Vienna, with many having noticed recent changes even prior to registering for the course. Finding
affordable accommodation seems to have become increasingly difficult due to a rising demand for
housing and rising rent prices in the city. When moving to Vienna for their university studies, many
students in the courses had difficulties finding adequate or affordable accommodation. Moreover,
in the last years, finding housing in the city centre has become more difficult for students. Especially the experiences of foreign students moving to Vienna from outside Austria support the above
hypothesis. Since a majority of students are not (yet) eligible for social housing, this has sometimes resulted in precarious housing situations in the tight private housing market. But it is not only
students who report difficulties finding affordable housing. In the public discourse, the topic of housing has also seen a remarkable increase, with wide coverage in Vienna’s public media.2)
1)

2)

“Humangeographische Exkursion – Inland: Wohnen im Wandel” in spring term 2019; “Humangeographische
Exkursion – Inland: Wohnen für Alle?” in winter terms 2018/19, 2017/18 and spring term 2018; see also:
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/uniblicke/detailansicht/artikel/wiener-stadtexkursion-wie-inklusiv-oder-exklusiv-ist-wohnen-in-wien/?no_cache=1.
See, for example, “Günstig war gestern. Studierende wohnen teuer“ (ORF.at 2018); “Stadtforscher: Untere
Einkommensgruppen werden verdrängt” (Der Standard 2018); “Zehntausende protestieren gegen hohe Mieten” (Süddeutsche Zeitung 2019); or “Man kann nicht nicht wohnen” (Zeit Online 2019).
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In addition to public discussions, recent academic discourse supports the relevancy of research
on housing market changes (not only) in Vienna. A number of prominent academic journals (see
Table 1 with a selection on current topics) dealing with housing issues have focussed on various related topics, including the advantages and drawbacks of home ownership, threats to and possibilities
for affordable housing, how to deal with an ageing society and questions of health, the financialisation of the housing market, and reasons for and solutions to homelessness.
Topic

Journal

Home
Ageing
Affordaownersociety,
bility
ship
health

Housing
Policy
Debate

Financialisation

Homelessness

X

Commons

Social
Credit,
mix,
mortsegregagages
tion

X

Housing
Studies

X

X

X

Housing,
Theory and
Society

X

X

X

International
Journal of
Housing
Policy

X

Journal of
Housing and
the Built
Environment
Source:

Vacancy,
foreclosure

X

X

X

X

X

X

X

Own compilation. Content of articles in the latest issue of the journal as of May 27, 2019

Table 1: Key topics of discourses in academic housing journals
The current public and academic discourse has represented a basis for the fieldtrips. These topics
are not restricted to Vienna, though many cities in Europe are facing challenges regarding housing
affordability and access. This is due to general transformation processes such as population growth,
new migration patterns, global financial investment practices and (ostensibly) limited resources for
ensuring a supply of affordable housing. In growing cities, ever more households need housing,
which puts pressure on local housing markets. Tightness of local housing markets and shortages of
affordable housing options often result at the individual level in residential mobility being curbed,
informal sharing practices, overpriced rents, overcrowding and homelessness (Franz and Gruber
2018; Granath Hanson and Lundgren 2019).
2.1

Vienna’s housing market from a historical perspective

Compared to other large cities, Vienna is still considered a poster child for affordable housing. In the
early 20th century and the “Red Vienna” era, profound policy changes took place in the city, changes
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that still resonate today. Upon the social democrats gaining power in 1919, new housing market
policies where implemented. The main goal of the social democratic government was improving the
quality of life for workers. Among other things, this was to be reached by progressive and comprehensive social housing policies. In 1920, Vienna became an independent federal state (Bundesland),
allowing the city government to raise taxes for its own use.
With the introduction of a housing tax, it became possible to finance the erection of new buildings as well as the renovation of the existing housing stock. Until 1934, mainly large housing complexes were built – the so-called Gemeindebauten, still known as the “palaces for the proletariat”.
These complexes provided significant improvement in living quality, sanitary conditions and educational standards for children, young people and adults. The quality standards in the Gemeindebau
apartments not only involved equipping every unit with its own water supply (an unusual step, since
until then water was centrally provided in buildings, at the so-called Bassena), but also with heating
facilities. Providing a corrective to the devastating housing conditions of the inter-war period, Red
Vienna’s architecture promoted homes with “air, light and sun” and created green spaces for its
population with large inner courtyards and numerous community parks (Weihsmann 2002; Blau
et al. 2019).
While the period of the Red Vienna ended in 1934 with approximately 60,000 flats being governed by the City of Vienna (Csendes and Opll 2006), the greater amount of Gemeindebauten
were built after World War II. The City of Vienna stopped the construction of Gemeindebau units in
2004, but started a revival programme called Gemeindebau Neu with 3,700 planned new units in the
coming years and 120 apartments ready for occupancy by the end of 2019 (Wiener Wohnen 2019).
Prior to Vienna constructing its Gemeindebauten, the housing situation was driven by private
market interests as well as speculation. As a result, accommodation in Vienna was expensive and
much housing for the working population was quickly built and of poor quality, for instance with regard to limited access to light and open space. The turn from the 19th to the 20th century was accompanied by enormous population growth. As the city became industrialised, large numbers of workers
from all over the Austro-Hungarian monarchy arrived in the capital city. This so-called “Founder’s
Period” (Gründerzeit) experienced the highest construction of new housing units that Vienna has
seen until today. Between 1856 and 1917 460,000 flats have been built (Csendes and Opll 2006).
This period of urbanisation was accompanied by very poor living standards for much of the
population, with overcrowding, extremely poor hygienic conditions and insecure status for tenants.
Buildings on the private market were in high demand, which led to extraordinarily high rents. Flats
were often shared by large numbers of people; even beds were sometimes shared by workers on different shifts (the so-called Bettgehertum). Due to increasing prices of building land, landlords were
interested in developing building plots with maximum investment return, which resulted in high
density building. Still today, the traditional working-class neighbourhoods of the Founder’s Period
have very little green infrastructure such as parks or other recreation areas.
After World War I, housing scarcity intensified due to poverty, unemployment and famine. Not
only did housing provided by the Red Vienna policies lead to relief. The population of Vienna also
started single-handedly to occupy land and build “informal” housing on underused or unused plots,
such as former military grounds. The so-called settler’s movement (Siedlerbewegung), featuring
self-sufficiency through vegetable gardens and animal husbandry, became a famous example for
a “bottom-up” housing initiative. By 1936, approximately 5,000 “settlers” lived in so-called Bretteldörfer across Vienna (Hauer and Krammer 2019).
Today, about 220,000 flats (about 30 percent of all flats in the city) are owned by the City of
Vienna, providing public housing to almost 25 percent of the population (Magistrat der Stadt Wien
2015a). Even after the Red Vienna period, the city continued to build public housing, although since
the 1980s, investments in such housing have become less, with the city increasingly supporting
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both non-profit and for-profit housing co-operations that construct and maintain housing. These
subsidized houses host around 200,000 flats, representing approximately another third of the total
housing stock in Vienna (Stadt Wien 2017). Although this social housing has a significant curbing
impact on the price of rents in the city, around 47 percent of the Viennese population live in housing
on the private market (Magistrat der Stadt Wien 2015b); many of them in buildings dating back to
the Founder’s Period.
2.2

Identifying the core housing market segments in Vienna

Historical developments have caused various types of housing market segments to be distributed across Vienna. During our fieldtrips, visiting distinct segments of the housing market has been
crucial. Students learn about these historic developments and – still more importantly – about the
current challenges facing the different segments of the housing market today.
An example for the public housing market is served by a traditional public housing complex:
the Reumannhof (Fig. 1). Representing a “superblock”, it was built in the Red Vienna era between
the years 1924 and 1926 (Wiener Wohnen 2019b). It was one of the first Gemeindebauten to be
realised. Already in the past, the availability of public housing was tied to certain regulations, since

Photo:

Y. Franz, 2019

Figure 1: The iconic “Reumannhof” located in the 5th district of Vienna. Dating to the Red Vienna
era, the complex contains several public housing buildings
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such housing is designed for those in need. Actually, to receive a flat from the municipality, people
must fulfil specific requirements (e.g., being a resident of the city for at least two years, holding EU
citizenship or a similar resident permit, having a certain maximum income). Additionally, applicants
must present a clear reason for “being in need of a flat” (Begründeter Wohnraumbedarf), such as
having to move out of the parents’ home, the old apartment being over-crowded, or accessibility
problems due to handicaps (Wohnberatung Wien 2019).
In addition to iconic housing projects of “Red Vienna”, also housing complexes in the subsidised
housing sector were visited during our fieldtrips. A well-known example is the “Alt-Erlaa” complex,
built during the 1970s (Fig. 2). The idea of the project was to provide an alternative to suburbanisation trends, offering within the city relatively large apartments with a broad range of amenities, such
as indoor and roof-top pools, saunas, playgrounds and other green spaces, as well as a commercial
infrastructure in a large shopping centre on the ground floor of the complex. The architect Harry
Glück referred to the apartment complex of more than twenty stories as “stacked single-family
houses” (Habarta 2018) Housing complexes built by non-profit developers are often orientated still
today on principles that were introduced during the Red Vienna period, such as plentiful recreational
areas and green spaces, and inner courtyards as central elements. In Alt-Erlaa, all of the flats have
terraces or balconies in addition to the already mentioned common spaces.
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Figure 2: The “stacked single-family houses” of “Alt-Erlaa”, and its placement in the wider neighbourhood
The area of the so-called Auf der Schmelz (Fig. 3) is a traditional example for land that became “informally” used during the settlers’ movement. Still today, small single-family houses and gardens
are found in this part of 15th district, which is on the other hand one of the most densely-populated
districts of Vienna. Numbers of Viennese first began to squat on the former military grounds during
World War I, using the land for housing and growing their own vegetables. During the Red Vienna
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period, the city legalised the settlement as a leisure area of allotment gardens (Kleingartensiedlung)
(KGV Zukunft 2019). While originally, people were officially allowed to use the plots in the Schmelz
area for leisure purposes only, from the 1970s more and more former gardens have been transformed
into homes that can be used for permanent living. This has resulted in an increased demand for such
gardens and long waiting lists.
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Y. Franz, 2017

Figure 3: A single-family house in the allotment garden settlement “Auf der Schmelz” and its
surrounding neighbourhood, consisting of public housing (Gemeindebauten) (left) and
Founder’s Period buildings (right)

2.3

Current challenges of Vienna’s housing market

The current increase of housing demand in Vienna is a direct result of the city’s growing population. Prior to a phase of “re-urbanisation”, it was mainly the suburban surroundings of the city
that increased in population (see Suitner et al. 2018; Eder et al. 2018). But since the turn of the
21st century, especially since 2008, the City of Vienna has been growing dynamically due to high
numbers of incoming migration from other European Union countries as well as third countries.
Between 2015 and 2016, a large number of asylum seekers also arrived in the city (Bauer et al.
2018; Gruber 2018).
Additionally, rising financial interest in the real estate market has led to an increase in land
prices, not only in Vienna but also in other cities around the world. Since the financial crisis of 2008,
in particular, the increasing interest of private and institutional capital investment in the real estate
market has become a substantial driver of gentrification. In Vienna, this has resulted in a softening
of the federal rent regulation system and pressure being put on de-commodifying the social housing
market (Franz 2015; Kadi 2015; Matznetter 2019).

What Can the Housing Market Teach Us?

387

The real estate market currently offers stable yet attractive investment opportunities in terms of
interest rates and rates of return. Often described as “concrete gold”, housing has developed in the
last years from being a basic human need to becoming an investment opportunity. This has hindered
the supply of affordable housing and stimulated counter-reactions, such as the European Citizen
Petition “Housing for All” (ECP 2019). In the last years, the private housing market in Vienna is
probably the segment of the economy that has experienced the most significant transformation. Private market interests have been supported due to older building stock being in need of renovation,
but also due to increasing housing demands.
The biggest challenges of the housing market in Vienna today were discussed during the fieldtrip
and can be found in temporary rent contracts and the increasing prices of rents and ownership on
the private market. While rents in buildings constructed prior to 1945 are regulated by a national
rent regulation law (Mietrechtsgesetz), flats in post-1945 buildings do not fall under rent regulation
and thus are subject to open market prices. This has prompted the private investment market to construct new housing, as for example by converting attic spaces into roof-top flats, or by demolishing
old buildings and replacing them with new (Fig. 4). These new buildings are often more dense in
terms of apartment size and floor plans. This results in aesthetic changes of the built environment
in Founder’s Period districts that were discussed with the participants during the fieldtrip. With the
increasing prices of building-dedicated land in inner-city locations, to profit from new construction,
(serviced) luxury apartment buildings are an emerging trend in Vienna (Fig. 5). In brief, the specific
challenges in the private housing market are driven by increasing housing demand as well as investment prospects.
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Figure 4: Pre-1945 buildings are often demolished to replace them with new buildings with rents,
unregulated by the Mietrechtsgesetz and usually with a higher density (by increased
heights and the amount of storeys).
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Figure 5: Especially in expensive locations, the emergence of “luxury” or “exclusive” apartments is
commonly visible in Vienna today
In contrast to the private housing market, the “social housing market” in Vienna remains an important tool for restraining rent prices. Still today, it fulfils the criteria of social housing understood
in the strict academic sense as a system catering to households with limited financial resources by
means of a distribution system that provides long-term housing at below-market rents or prices
(Granath Hansson and Lundgren 2019, S. 162). The underlying ideology is to provide vulnerable
groups decent and affordable accommodation, with such “vulnerable groups” generally understood
as those who “by virtue of their age, sex, race, socioeconomic or physical condition find obstacles
for their integration in a certain institutional or social context [… and are] exposed to high risk of
being socially excluded” (Unceta et al. 2019, p. 6).
Although Vienna is well known for its extensive social housing market, which amounts to nearly
40 percent of the entire housing stock (Kadi and VerliČ 2019, p. 35), such housing is not available
for all vulnerable groups living in the city. This segment of social housing is highly exclusionary
with regard to access barriers (such as “self-funding” entry fees [Eigenmittelanteil], application
procedures and waiting lists). Eligibility criteria (Franz and Gruber 2018) often limit newcomers
and migrants to options in this section of the housing market, although it has been undergoing
noteworthy changes with regard to affordability stimulated by the demand for housing due to significant population growth. Additionally, changes in the national rent regulations scheme (such as the
possibility of temporary instead of unlimited rent contracts) (see Matznetter 2019) and increasing
global capital investment support the tight housing market in Vienna.
Currently, changes in both the social and private housing segments are causing severe challenges to accessing the housing market, finding affordable housing options and establishing permanent
housing situations. As a consequence, new vulnerable groups are emerging, such as single person
headed family households, young adults remaining longer in semi-dependent structures with their
parents (Druta et al. 2019), elderly households, recognised refugees and people granted subsidiary
protection (Aigner 2018). Such groups face higher risks of poverty as their housing expenses often
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exceed a quarter or more of their household income (see Reinprecht 2019) while it is generally
thought that housing expenses should not exceed 30 percent of a household’s income.

3 Governance: Strategies of the City of Vienna for future affordable housing
The City of Vienna is currently developing a set of policies designed to provide affordable housing
for today and in the future. Most of the target areas of its urban development plan (Stadtentwicklungs
plan – STEP) involve newly built neighbourhoods. In the northern part of Vienna, in the Seestadt
Aspern project on the far side of the Danube, 20,000 new flats will be realised by the year 2028. This
project and the Sonnwendviertel project, near Vienna’s main train station in the 10th district, are the
developments best known in and outside Vienna. But a number of other new housing projects are
also being planned and realised, such as the Nordbahnhof area in the 2nd and 20th districts, and the
area known as “In der Wiesen Süd” in the 23rd district (see Stadt Wien 2019b).
3.1

Newly-built social housing at the city edges

The planning process of most of the current urban development sites started already in the early
2000s or before, when the population of Vienna began to grow sharply. While previous decades also
saw urban development, the dimensions of the current projects are much larger, since housing demands have become significantly higher. In part, this is also due to lifestyle changes, as for example
more people living in single-person households. A “smaller” yet interesting project visited during a
fieldtrip in 2019 is the former site of a gas plant in Vienna’s 21st district (Gaswerk Leopoldau) (Fig.
6). In total, 1,400 housing units are currently under construction, combined with various types of
new infrastructure such as long-distance heating and public spaces (see Gebietsbetreuung Stadt
erneuerung 2019; Neu Leopoldau 2019).
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Figure 6: The housing project at the old gas plant in Leopoldau in the 21st district will be finished by
the end of 2019. The new buildings are being integrated into the existing buildings of the
former gas plant
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A masterplan has been developed for the Neu Leopoldau urban development site by a consortium of
different city departments. Subsequently, potential for-profit and non-profit housing developers have
been invited to enter a competition (Bauträgerwettbewerb) to present housing projects for the different building plots. The successful projects have been chosen based on criteria such as economic and
ecological efficiency, architectural innovation, and social sustainability. The chosen projects will
receive residential building subsidies from the City of Vienna (Wiener Wohnbauförderung).
In 2019, the City of Vienna broadened its regulations for subsidised housing in the city, since
until then only areas being developed by the city had compulsory project contests and a share of
non-profit developers. To increase the amount of land where public-supported housing (Geförderter
Wohnbau) can be realised, the city has introduced a new zoning category.
3.2

Renovated housing in built-up inner-city areas

In addition to constructing new apartment buildings, the city has also implemented policies to protect
the old housing stock, mainly the one from the Founder’s Period. In the 1970s, Vienna’s “soft urban
renewal” planning programme was introduced as a special subsidy opportunity for private building
owners. It enabled building renovation to be done with only limited increases in rent prices. By
introducing loans for renovating old building stock, it was attempted to minimise common negative
consequences of urban renewal, such as the displacing of tenants. Procurement conditions for loans
include freezing rents for fifteen years at the same price levels as buildings subsidised by the city
(Förster 2005).
Due to such policies targeting the private housing market, Vienna has seen lower rent increases
than in other European cities (Franz 2015). However, the influx of (international) investment capital in the last years as well as comparably low interest rates in financial markets have resulted in
the “soft urban renewal” programme becoming less popular. Moreover, private owners are often
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Figure 7: Advertising for Vienna’s “soft urban renewal programme” can be found on the facades of
buildings prior and under renovation
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dissuaded from opting for public subsidies due to the high level of administrative output involved
and the long duration of the process as we were discussing during the fieldtrip.

4 Didactic benefits of fieldtrips for studying spatial development processes
When studying human geography, the housing market represents an excellent research topic since it
touches on so many relevant aspects: economic geography, (urban) planning, population geography,
history, as well as political sciences. With the urban housing market serving as a prime learning
case, the didactic potential of fieldtrips should not be underestimated. With the lecture halls of the
university left behind, fieldtrips provide “learning environments outside of schools” (außerschulische Lernorte, see Erhorn and Schwier 2016). This allows for a mix of methodology, such as
expert input and gathering of independent observations, as well as theory-led on-site discussions that
stimulate the critical assessment of spatial processes. “Experiencing to gain new knowledge” is an
established didactic tool in the study of geography. It can entail three approaches: a) the “overview
fieldtrip”, b) the “work fieldtrip”, and c) the “searching for traces fieldtrip” (Dickel and Schar
vogel 2013, pp. 176ff).
It is especially important for students of human geography, urban studies, and planning to have
direct contact with the different stakeholders involved in urban and regional development processes.
Fieldtrips offer a fine opportunity for meeting and getting into contact with them. By talking to relevant persons – be it on the side of politics or policy competency (e.g., in the case of Vienna, officials
in city departments) or the side of the economy (e.g., private housing market developers) – it is
possible to experience the different spheres of the various stakeholders. Fieldtrips offer opportunities
for thinking about internships or future employment. While in the field, it is also possible to develop
research topics for bachelor’s or master’s theses. For students who plan to become teachers, the
housing market offers an excellent learning tool that can be taken into future classrooms.
The students’ online evaluations following the fieldtrips have shown how successful the method
is with regard to communicating and gaining new knowledge. The students particularly appreciated
the mix of locations and examples, as well as the diversity of the didactic tools, which ranged from
lectures by specialists and walking tours, to on-site reflections and role-playing exercises. Since the
focus of the fieldtrips touches the lives of students directly, they particularly valued education processes that resulted in direct action, as for example learning how to subscribe to the Wien Ticket to
gain access to the social housing market in Vienna. Especially the new smart flats offered by the City
of Vienna received a great deal of interest, since for newly built flats with unlimited rental contracts,
the rents are comparably low.

5 Lessons learned: Conclusions from the field
The “Housing in Vienna” fieldtrips organised by the Department of Geography and Regional Research at University of Vienna between 2017 and 2019 have shown that fieldtrips are a substantial
learning tool for students. Especially with regard to the current and rapidly changing developments in
Vienna’s housing market, fieldtrips allow the topic to be approached in a variety of ways. This article
has presented various aspects of Vienna’s housing market, including rising demands for housing,
increasing land prices, large-scale investments in the private sector, and urban development projects
subsidised by the public sector. In addition, the fieldtrips have examined how the City of Vienna
plans, generates, and provides affordable housing through its soft urban renewal programme as well
as through collaborative and contract-based planning processes of urban development sites.
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The Viennese housing market offers an especially good overview of urban housing, since all important segments and forms of housing are found in the city: from the historical and well-established
social housing sector, to the emergence in recent years of private market interests as well as new
instruments of city-funded housing construction and renovation of existing housing stock. The range
of different housing options in Vienna and their shift in importance over time, either as “exclusive”
or “inclusive”, makes the city’s housing market an ideal pedagogic tool. Fieldtrips provide an excellent learning experience for students. Offering chances for direct contact with stakeholders and for
visiting development sites, they are an outstanding instrument for research led teaching.
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Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161. Jg., S. 395–397
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 161, pp. 395–397)
Wien (Vienna) 2019, https://doi.org/10.1553/moegg161s395

1. (neue) UNGEGN-Sitzung, New York,
29. April – 3. Mai 2019
Peter Jordan, Wien*
mit 2 Abb. im Text
Die diesjährige Sitzung der Expertengruppe der Vereinten Nationen für Geographische Namen
(„United Nations Group of Experts on Geographical Names“, UNGEGN) war eigentlich die 31. der
seit 1967 stattfindenden Sitzungen, aber die erste nach dem neuen Organisationsmodell. In diesem
wurden die Funktionen der Konferenzen der Vereinten Nationen zur Standardisierung Geographischer Namen und der bisherigen UNGEGN-Sitzungen zusammengelegt. Zum ersten Mal hatte nun
eine UNGEGN-Sitzung die Kompetenz, auch Resolutionen der Vereinten Nationen zu verabschieden, die dann nur noch vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen („UN Economic and
Social Council“, ECOSOC) bestätigt werden müssen. Mit dieser Zusammenlegung reagierte man
auf die Anforderungen der Kooperation mit der Expertenkommission zum Globalen Georäumlichen
Informationsmanagement der Vereinten Nationen („Committee of Experts on Global Geospatial Information Management“, UN-GGIM), die 2011 ebenfalls unter dem Dach des ECOSOC eingerichtet worden war. Wie jene der UN-GGIM finden auch die UNGEGN-Sitzungen alle zwei Jahre statt.
Im praktischen Ablauf erwies sich die neue UNGEGN-Sitzung aber als den vorhergegangenen
30 Sitzungen sehr ähnlich. Auch Befürchtungen, sie würde mehr politischen als fachlichen Diskussionen gewidmet sein, bewahrheiteten sich nicht. Wie üblich wurden Berichte von Staaten, den
sprachlichen oder geographischen Staatengruppen („Divisions“), der thematischen Arbeitsgruppen
(„Working Groups“) und von Organisationen, mit denen die UNGEGN in Verbindung steht, von
wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen begleitet, die wie immer von der Tatsache profitierten, dass sich die UNGEGN aus Experten aller Wissenschaften mit Relevanz für geographische
Namen zusammensetzt, also aus Linguisten, Historikern, Geographen, Kartographen, Geodäten,
Kulturanthropologen und Rechtswissenschaftlern. Sie bildet damit ein Forum für eine umfassende
Diskussion über geographische Namen, allerdings mit einem Schwerpunkt auf Fragen der Standardisierung und mit einer starken Betonung der kulturellen Perspektive, welche die in Konfliktsituationen so deutlich erkennbare symbolische Wirkung von geographischen Namen hervorhebt.
An der Sitzung nahmen 254 Delegierte aus 64 Staaten teil, wobei Indonesien (26 Teilnehmer), China
(12), die Republik Korea (12) und Japan (10) die größten Delegationen stellten. Außerdem waren
etliche internationale Organisationen vertreten, so die Internationale Geographische Union („International Geographical Union“, IGU), der Internationale Rat der Onomastischen Wissenschaften
(„International Council of Onomastic Sciences“, ICOS), die Internationale Hydrographische Organisation („International Hydrographic Organization“, IHO) und die Internationale Kartographische
Vereinigung („International Cartographic Association“, ICA). Die IGU wurde von Cosimo Pala* Hofrat i.R. Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische
Akademie der Wissenschaften; Research Fellow, University of the Free State Bloemfontein, Faculty of the
Humanities, South Africa; Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien; E-Mail: peter.jordan@oeaw.ac.at
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giano (Italien) vertreten, die ICA vom Berichterstatter, der in der Funktion eines „ICA Liaison Officers“ Ferjan Ormeling nachgefolgt war (Abb. 1). Peter Jordan präsentierte im Plenum auch den
Bericht der „Joint ICA/IGU Commission on Toponymy“ und sprach in einer Begleitveranstaltung
dieser Kommission über die aktuellen geographischen und kartographischen Hauptforschungsrichtungen in der Toponomastik.
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Abb. 1: Peter Jordan und Adriana Vescovo (Argentinien) als „Liaison Officer“ bzw. Beobachterin der „International Cartographic Association“ (ICA) bei der UNGEGN-Sitzung 2019 in
New York
Die österreichische Delegation setzte sich aus dem Innsbrucker Linguisten Gerhard Rampl, der
sie als neuer Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde“ (AKO)
auch erstmals leitete, und Peter Jordan zusammen. Rampl trug als internationaler Koordinator der
„Toponymic Guidelines for Map and Other Editors“ auch den entsprechenden Bericht vor. Jordan
sprach im Plenum zum Thema „The border between ‚ours‘ and ‚theirs‘ drawn by place names“1)
und beleuchtete damit einen Wesenskern der Unterscheidung zwischen Endonymen und Exonymen.
Ansonsten kreisten die Vorträge und Diskussionen sehr stark um das Thema „Geographische
Namen als kulturelles Erbe“, was die kritischen Fragen von kommerziellen Namen und Gedenknamen, die manchmal traditionelle Namen ersetzen, einschloss, sowie um Namen in Städten (Namen
von Verkehrsflächen), wiederum mit Überlegungen, wie man kommerzielle und Gedenknamen vermeiden könnte. Am eindrucksvollsten war in diesem Zusammenhang ein Beitrag von Ingvil Nordland aus Norwegen, die die norwegische Sprach- und Ortsnamenpolitik beleuchtete und zeigte,
dass sich hier allgemein akzeptierte Grundsätze teilweise widersprechen. Sie stellte auch die Frage,
für wen wir denn eigentlich Standardisierung betreiben: für die lokale und regionale Gemeinschaft
(dann vielleicht am besten durch die Standardisierung von geographischen Namen in ihrer Dialektform), für die nationale oder für die internationale Gemeinschaft?
1)

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/documents/GEGN.2_
2019_62 _CRP.62_Exonyms.pdf

1. (neue) UNGEGN-Sitzung, New York 29. April – 3. Mai 2019
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Sonderpräsentationen von Experten außerhalb der UNGEGN erweiterten wie gewohnt den wissenschaftlichen Rahmen. Von den vier Beiträgen erfuhr der Vortrag „Indigene Fragen und kulturelles Erbe“ eines Vertreters des Ständigen Forums für Indigene Fragen („Permanent Forum on
Indigenous Issues“) die größte Resonanz. Er beschrieb die wachsende Repräsentanz der Namen
aus Minderheitensprachen im Nordosten der Ostsee (Estland, Leningrader Gebiet [Leningradskaja
oblast‘], Karelien [Karelija/Karjala] im öffentlichen Raum und zeigte, dass Bewegungen, die dieses
Ziel unterstützen, in hohem Maß von jungen Menschen getragen werden und fast Teil einer Jugendkultur sind. Er wies auch darauf hin, dass Namen aus Minderheitensprachen im öffentlichen Raum
ein erster Schritt auf dem Weg zur Wiederbelebung bereits verklungener oder nahezu verklungener
Sprachen sein können, da die Repräsentanz der Namen im öffentlichen Raum nicht nur ein Anerkennen der Namen, sondern auch der zugehörigen Sprache bedeutet. Das Gefühl dieser Anerkennung
macht Menschen eher geneigt, diese Sprache zu erlernen und zu verwenden.
Eine weitere Sonderpräsentation befasste sich mit dem Programm „Grenzen der Zweiten Verwaltungsebene („Second Administrative Level Boundaries“, SALB), das von der Abteilung für
Geoinformation und der Abteilung für Statistik der Vereinten Nationen durchgeführt wurde.

Zweite von links Helen Kerfoot (Kanada), die langjährige UNGEGN-Vorsitzende, dritter von links Pier-Giorgio Zaccheddu (Deutschland), 6. von links Gerhard Rampl, Leiter der österreichischen Delegation, 7. von links
Sungjae Choo (Republik Korea), neuer stellvertretender UNGEGN-Vorsitzender, 14. von links (ganz hinten)
William Watt (Australien), scheidender UNGEGN-Vorsitzender, 15. von links Wendy Shaw (Neuseeland), neue
Rapporteurin, zweiter von rechts Cosimo Palagiano (Italien), IGU-Liaison Officer, erster von rechts Peter Jordan, ICA-Liaison Officer
Foto:

Matjaž Geršič, 2019

Abb. 2: Der Führungskreis der UNGEGN bei der Verabschiedung von William Watt als UNGEGNVorsitzender in der australischen Gesandtschaft in New York
Die Sitzung wurde mit einer Geste des Dankes für den scheidenden UNGEGN-Vorsitzenden William Watt (Australien) abgeschlossen (Abb. 2), der den kritischen Übergang von der alten zur neuen
UNGEGN so erfolgreich gemeistert hatte, sowie mit der Wahl des neuen Präsidiums mit Pierre Jaillard (Frankreich) als neuem UNGEGN-Vorsitzenden an der Spitze, Hasanuddin Z. Abidin (Indonesien) und Sungjae Choo (Republik Korea) als stellvertretenden Vorsitzenden sowie Trent Palmer
(USA) und Wendy Shaw (Neuseeland) als Rapporteuren.

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161. Jg., S. 398–402
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 161, pp. 398–402)
Wien (Vienna) 2019, https://doi.org/10.1553/moegg161s398

Symposium „Place Names and Migration“ aus Anlass von
50 Jahren „Arbeitsgemeinschaft für Kartographische
Ortsnamenkunde“ (AKO)
Peter Jordan, Wien*
mit 3 Abb. im Anhang
Die Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO) der Österreichischen Kartographischen Kommission (ÖKK) in der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) und
in Verbindung mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das österreichische
Expertengremium für geographische Namen, feierte im Jahr 2019 ihren 50-jährigen Bestand.
Aus diesem Anlass veranstalteten die AKO, die Dutch- and German-speaking Division (DGSD)
der Expertengruppe der Vereinten Nationen für geographische Namen (United Nations Group of
Experts on Geographical Names, UNGEGN), die Joint ICA/IGU Commission on Toponymy, das
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) und die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) vom 6. bis 8. November 2019 in den Räumlichkeiten des BEV in Wien ein dreitägiges, von Gerhard Rampl, Regina Falkensteiner und Peter Jordan organisiertes Festsymposium
zum Thema „Geographische Namen und Migration“, an dem 95 Toponomasten und Gäste aus 19
Staaten und von fünf Kontinenten teilnahmen.
Als besondere Auszeichnung kann die Anwesenheit der früheren UNGEGN-Vorsitzenden Helen Kerfoot (Kanada), des aktuellen UNGEGN-Vorsitzenden Pierre Jaillard (Frankreich), zweier früherer (Jörn Sievers, Deutschland, und Ferjan Ormeling, Niederlande) und eines aktuellen
(Sungjae Choo, Republik Korea) UNGEGN-Vice-chairs sowie eines hochrangigen Vertreters des
International Council of Onomastic Sciences (ICOS), Oliviu Felecan (Rumänien), gelten.
Nach Begrüßungen durch Vertreter der Veranstalter, Gerhard Rampl für die AKO, Tjeerd Tichelaar für die DGSD, Peter Jordan für die Joint ICA/IGU Commission on Toponymy, Wernher
Hoffmann für das BEV und Wolfgang Kainz für die ÖGG und die ÖKK, würdigte in der ersten
Sitzung, welche das halbe Jahrhundert der Tätigkeit der AKO und deren internationale Einbindung
zum Gegenstand haben sollte, zunächst der AKO-Vorsitzende seit 2017, Gerhard Rampl – für den
Berichterstatter völlig überraschend und außer Programm – das wissenschaftliche Werk und die
Leistungen des früheren AKO-Vorsitzenden Peter Jordan (2017–2017) aus Anlass von dessen 70.
Geburtstag.
Isolde Hausner, AKO-Vorsitzende von 1997 bis 2007, schilderte sodann die Einbindung der
AKO in den Ständigen Ausschuss für Geographische Namen (StAGN), der neben der Funktion
eines Namengremiums für Deutschland auch die eines Koordinationsgremiums aller deutschsprachigen Länder und Regionen ausübt und an dem die AKO im Sinne Österreichs intensiv mitwirkt.
Helen Kerfoot (Kanada), die langjährige und verdienstvolle UNGEGN-Vorsitzende, beleuchtete in
* Hofrat i.R. Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische
Akademie der Wissenschaften; Research Fellow, University of the Free State Bloemfontein, Faculty of the
Humanities, South Africa; Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien; E-Mail: peter.jordan@oeaw.ac.at
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ihrem Vortrag die österreichischen Beiträge zur UNGEGN und zur Standardisierung geographischer
Namen auf der Ebene der Vereinten Nationen im Allgemeinen und schloss selbst im Beisein von
UNGEGN-Experten der Niederlande und des Vereinigten Königreichs, denen diese Zuschreibung
nach Meinung des Berichterstatters zumindest im selben Maß gebührt, ihre Ausführungen mit der
Feststellung, dass sich Österreich dort wie kein anderes Land Verdienste erworben habe.
Markus Jobst (BEV) stellte als Nächster Aufgaben und Strukturen der 2011 eingerichteten Expertengruppe der Vereinten Nationen für globales Geoinformationsmanagement (United National
Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, UN-GGIM) dar, mit der
die UNGEGN zusammenarbeitet und unter dem Dach des Wirtschafts- und Sozialrates (Economic
and Social Council, ECOSOC) der Vereinten Nationen auch verbunden ist. Schließlich überreichte
Tomasz Wites als Vertreter der Polnischen Geographischen Gesellschaft Peter Jordan die Urkunde
der an ihn im Jahr 2018 verliehenen Ehrenmitgliedschaft.
Dem Thema des eigentlichen Symposiums, geographische Namen im Kontext der Migration, kann
man sich auf zweifache Weise nähern: synchron, also mit Bezug auf heutige Migrationssituationen, oder diachron, also in der historischen Dimension, in Bezug auf die Vielzahl und Vielfalt
an Migrationen im Lauf der Geschichte. Denn Migration ist ein universelles Phänomen. Seit es
die Menschheit gibt, wandern Menschen – einzeln oder in Gruppen. Was geographische Namen
betrifft, kann sich die Wanderung in Gebiete mit keinen oder nur wenigen Namen richten, aber
auch in Gebiete mit dichtem und etabliertem Namenbestand. Insbesondere im letzteren Fall ist es
interessant zu sehen, wie Zuwanderer anderen sprachlichen und kulturellen Hintergrunds mit den
Namen umgehen, die sie vorfinden. Das kann sich danach unterscheiden, ob die Migration einzeln
oder in Gruppen vor sich geht, ob hinter den Migranten – wie in den Fällen von Eroberung und
Kolonisation – eine starke politische Macht steht, ob die Zuwanderer die bereits Ansässigen sozial
über- oder unterschichten. Daraus ergeben sich unter anderem folgende Fragen: Übernehmen die
Zuwanderer die geographischen Namen, die sie vorfinden? Oder passen sie sie durch Übersetzung, morphologische oder phonetische Adaptierung an ihre eigene Sprache an? Bilden sie eigene
Namen für bereits benannte Orte? Und wie reagieren die schon vorher dort Ansässigen auf diese
Vorgangsweisen? Natürlich ist auch die Mitnahme von geographischen Namen durch Migranten
ein häufiges Phänomen.
In der ersten Sitzung über das Forschungsfeld als solches und transkontinentale Migrationen,
die Peter Jordan (Wien) leitete, gab dieser zunächst einen Überblick über das Forschungsfeld,
die Forschungsfragen und den Forschungsstand in den einzelnen Teilbereichen. Sodann beleuchtete
Ferjan Ormeling (Amsterdam) die Herangehensweise niederländischer Seefahrer und Kolonisten
im 17. und 18. Jahrhundert an die vorgefundenen Namen in den vielen Teilen der Welt, die damals
von Niederländern erkundet oder kolonisiert wurden. Fatima Louati (Tlemcen, Algerien) sprach in
ihrem Vortrag, der gemeinsam mit Souad Bouhadjar (Saida, Algerien) konzipiert worden war, über
die Vielzahl von Namen im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, die sich aus phönizischen Namen
entwickelt haben. Cosimo Palagiano ging in seinem von Ester Capuzzo (beide Rom [Roma])
mitgestalteten Referat auf die von Italienern bei ihrer Auswanderung nach Lateinamerika „mitgenommenen“ Namen ein, wobei der interessante Aspekt zutage trat, dass Namen des Heimatortes
nicht nur deshalb „mitgenommen“ wurden, um eine Verbindung zu ihm aufrecht zu erhalten oder
sich den Ort in der Neuen Welt vertrauter zu machen, sondern auch um weitere Auswanderung aus
dem gleichen Ort anzuregen. („Das ist der Ort in der Fremde, an dem schon so viele von Euch sind
und wo ihr nicht mehr fremd seid!“). Andrej Herzen (Moskau [Moskva]) betonte schließlich den
historisch-geographischen Kontext von Namentransfers und beschrieb ihn am Beispiel von serbischen Migranten, die im Hochmittelalter aus heute südserbischen Gebieten in Gebiete der heutigen
Ukraine gezogen sind und sich dort örtlich konzentriert angesiedelt haben.
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In der zweiten Sitzung über exklusiv außereuropäische Situationen, die von Sungjae Choo (Seoul) geleitet wurde, beschäftigte sich zunächst der Sitzungsleiter selbst in einem gemeinsam mit Jihwan Yoon (ebenfalls Seoul) ausgearbeiteten Referat mit der erzwungenen Migration von Koreanern
vor und während des Koreakriegs 1950–1953. Er ging dabei besonders auf einige örtlich konzentrierte Ansiedlungen von Nordkoreanern in Südkorea ein. Ein sehr verwandtes Thema behandelte dann
Young-Hoon Kim (Chenongju, Republik Korea), bei dem die Mitnahme koreanischer Namen durch
koreanische Migranten in die chinesische Mandschurei im 19. und 20. Jahrhundert im Mittelpunkt
stand. Wenchuan Huang (Taipeh) zeigte, dass in Hongkong [Xianggang] gerade einige der wichtigsten Straßen und Plätze koloniale Namen tragen, also an die britische Kolonialzeit oder das britische
Königshaus erinnern und so zur spezifischen Identität der Stadt beitragen. Es stellte sich die Frage,
welche Rolle diese Namen im gegenwärtigen Konflikt zwischen Autonomisten und chinesischen Zentralisten spielen. Der tschechische Sinologe Vladimír Liščák (Prag [Praha]) folgte mit einem Vortrag
über die Ansiedlung des heute die Mehrheit der Bevölkerung bildenden Han-Volkes in Taiwan ab dem
17. Jahrhundert und die damit verbundenen Namensänderungen. Peter Kang (Taipeh) untersuchte,
welche Namen die ab dem 17. Jahrhundert zuwandernden Hokkien-Sprecher aus dem südlichen China
in das damals niederländische Batavia, das heutige indonesische Jakarta, verwendeten. Der polnische
Arabist Bogusław Zagórski, (Warschau [Warszawa]) spannte am Beispiel der Wanderung arabischer
Toponyme eine ganze Systematik des Zusammenhangs von geographischen Namen und Migration
auf, die eine gute Grundlage für weitere Forschungen auf diesem Gebiet bilden kann. Auch Philip
Matthews (Lower Hut, Neuseeland) ließ es nicht bei seinem Kernthema der Auswirkungen der britischen Zuwanderung auf die geographischen Namen in Neuseeland bewenden, sondern stellte grundsätzliche Überlegungen zu diesem Themenkomplex aus linguistischer Sicht an.
In der dritten Sitzung, die europäischen Situationen gewidmet war und von Ferjan Ormeling
(Amsterdam) geleitet wurde, zeigte zunächst Arjen Versloot (Amsterdam) Möglichkeiten auf, mit
Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) und von geographischen Namen in Kombination mit anderen Informationsquellen wie archäologischen Funden Licht in das historische Dunkel
der germanischen Völkerwanderung im Nordwesten Europas zu bringen. Anhand von Beispielen aus
Europa betonte Małgorzata Mandola (Paris) die Tatsache, dass geographische Namen auch losgelöst von Menschen, also ohne physische Migration wandern können. Marit Alas (Reval [Tallinn])
beschrieb am Fall der Industriestadt Kohtla-Järve im Nordosten Estlands, wie die Namenlandschaft
nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Dach der Sowjetunion bei starker Zuwanderung von Russen
in kolonialer Weise verändert wurde. Tiina Laansalu (Reval) wandte sich anhand eines weiteren
Beispiels aus Nordestland wieder stärker der Theorie zu, indem sie die verschiedenen Arten der Übertragung von Toponymen analysierte. Wojciech Włoskowicz (Warschau) demonstrierte am Beispiel
der polnischen Beskiden [Bieszczady] die wichtige Funktion geographischer Namen als Schlüssel zur
Besiedlungs- und Kulturgeschichte, wobei er besonders auf die von den walachischen Hirten geprägten Namen einging. Přemysl Mácha (Brünn [Brno]) untersuchte am Beispiel von Brünn den Einfluss
von Migranten auf die linguistische Landschaft dieser mährischen Stadt, der sich vor allem in Namen
von Gaststätten und Geschäftslokalen äußert, berichtete aber auch von Namen, welche die schon ansässige Bevölkerung für Migrantenviertel verwendet. Helge Paulig (Dresden) bezog sich wieder auf
die Besiedlungs- und Kulturgeschichte, diesmal am Beispiel der Oberen Lausitz in Sachsen, in der
sich sorbische, böhmische, deutsche und polnische Einflüsse auf die Namenlandschaft zeigen. Peter
A. Weenink (Ruimteschepper, Niederlande) beleuchtete schließlich die Einflüsse chinesischer Migranten auf die Namenlandschaft in Europa mit einem Fokus auf den Niederlanden.
In der vierten Sitzung, der zweiten Sitzung über europäische Situationen, die Oliviu Felecan
(Baia Mare, Rumänien) leitete, wies zunächst der Sitzungsleiter selbst auf zumeist inoffizielle Namen hin, die sich in rumänischen Städten nach der politischen Wende des Jahres 1989 für Orte und
Viertel mit Migranten gebildet haben. Guido Lucarno (Mailand [Milano]) befasste sich sodann mit
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der sehr spezifischen Situation der Walser-Siedlungen in den italienischen Alpen, die ab dem 13.
Jahrhundert in bis dahin kaum besiedelten Gegenden entstanden und in denen daher die Walser ihre
Namen setzten. Die alte alpenslawische/slowenische Namenschicht in Kärnten und Osttirol, die sich
allerdings später intensiv mit einer bairischen/deutschen durchmischte, war dann Gegenstand des
Vortrags von Heinz-Dieter Pohl (Klagenfurt am Wörthersee). Ivana Crljenko (Zagreb) spannte
einen weiten Bogen von den ersten Wanderungen aus dem Gebiet des heutigen Kroatien im Hochmittelalter bis zur kroatischen Emigration nach Übersee im 19. Jahrhundert und zur kroatischen
Arbeitsmigration in das westliche Europa, vor allem in der Zeit des kommunistischen Jugoslawien,
und wies dabei auf kroatische Namensspuren in den jeweiligen Zielgebieten hin. Attila Sasi und Gábor Mikesy (beide Budapest) demonstrierten, dass die Namenlandschaft des Pannonischen Beckens
das Spiegelbild einer Geschichte von Völkerwanderungen, Invasionen und Okkupationen ist und
somit aus vielen Schichten besteht. Margareta Magda Manu (Bukarest [Bucureşti]) konnte anhand
von in Siebenbürgen [Ardeal] verwendeten Eigen- und Fremdbezeichnungen ethnischer Gruppen
eindrucksvoll nachweisen, dass die Unterscheidung zwischen Endonym und Exonym nicht nur auf
geographische Namen, sondern auch auf andere Namenkategorien, eben auch auf Ethnonyme, anwendbar ist und somit ein tragfähiges und weitreichendes onomastisches Konzept darstellt.
Das Symposium bot so eine erste Näherung an den Zusammenhang von Migration und geographischen Namen und ließ die ganze Vielfalt dieses Themas sowie gewiss auch den noch großen Forschungsbedarf erkennen. Die Publikation der Vorträge im Rahmen eines Tagungsbandes ist geplant.
Der Tagung war eine Sitzung des Ständigen Ausschusses für geographische Namen (StAGN) vorausgegangen. Ein Abendessen, zu dem Peter Jordan aus Anlass seines 70. Geburtstages alle Teilnehmer in den Esterházykeller eingeladen hatte, sowie Führungen in das Archiv des Bundesamts für
Eich- und Vermessungswesen, durch die Albertina und das Globenmuseum boten Gelegenheit zu
Geselligkeit bzw. kultureller Erbauung.
Impressionen vom Jubiläums-Symposium „50 Jahre AKO“

Foto:

Heinz Sattlberger / BEV, 2019

Abb. 1: Die AKO-Vorsitzenden der letzten 22 Jahre – Isolde Hausner (1997–2007), Peter Jordan
(2007–2017) und Gerhard Rampl (seit 2017)

402

Foto:

Peter Jordan

Sungjae Choo, 2019

Abb. 2: Veteranen der Toponomastik von drei Kontinenten – Helen Kerfoot (Kanada), Phil
Matthews (Neuseeland), Peter Jordan (Österreich)

Foto:

Florian Partl, 2019

Abb. 3: UNGEGN- und AKO-Vorsitz von links nach rechts: Sungjae Choo (UNGEGN-Vice-chair),
Helen Kerfoot (frühere UNGEGN-Vorsitzende), Pierre Jaillard (UNGEGN-Vorsitzender), Gerhard Rampl (AKO-Vorsitzender), Regina Falkensteiner (Stellvertretende
AKO-Vorsitzende)

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161. Jg., S. 403–406
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 161, pp. 403–406)
Wien (Vienna) 2019, https://doi.org/10.1553/moegg161s403

Personalia
Biographical Notes
Altpräsident Christian Staudacher
– ein bescheidener „Anpacker“ ist 75
Albert Hofmayer, Wien*
mit 1 Abb. im Text
Am 29. Mai 2019 vollendete Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Christian Staudacher sein 75. Lebensjahr.
Wie es seiner bescheidenen Art entspricht, verbat er sich jede Feierlichkeit zu diesem Anlass. Dabei
hätte es mehr als genug Gründe für eine Feier gegeben. Mit den folgenden „Pinselstrichen“ sei zumindest angedeutet, wie viel ihm die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) verdankt.

Christian Staudacher (Foto: W. Schwarz 2019)
*) Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Albert Hofmayer, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Wirtschaftsgeographie und
Geoinformatik, Welthandelsplatz 1, Gebäude D4, A-1020 Wien, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands
der ÖGG und Geschäftsführer des Geographie-Fonds der ÖGG; E-Mail: albert.hofmayer@wu.ac.at
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Albert Hofmayer

Die meisten Mitglieder der ÖGG kennen Christian Staudacher sicherlich als Präsidenten der
Gesellschaft. Dieses Amt übte er von 2006 bis 2015 aus, das ist, von einer einzigen Ausnahme im
19. Jahrhundert abgesehen, die längste Amtszeit eines Präsidenten in der mehr als 160-jährigen Geschichte unserer wissenschaftlichen Gesellschaft. Staudacher hat aber auch schon viele Jahre davor verantwortungsvolle Aufgaben in der ÖGG übernommen: 1978 bis 1981 war er Generalsekretär
(unter Präsident Erhart Winkler), danach immer aktives Vorstandsmitglied – unterbrochen durch
zwei Jahre als Rechnungsprüfer – und in den Jahren unmittelbar vor 2006 Vizepräsident.
Hinter den genannten Amtsbezeichnungen verbirgt sich viel persönlicher Einsatz. Bei vielen
Gelegenheiten hat Christian Staudacher für die ÖGG tatkräftig angepackt. Beispielhaft seien zwei
große Aktionen in Erinnerung gerufen: die Neu-Organisation und Übersiedlung der Kanzlei und die
Ausstellungsaktivitäten der ÖGG.
a) Die Neu-Organisation der Kanzlei fand im Jahr 2011 statt. Zuvor schon hat Staudacher einiges an vereinsinterner Überzeugungsarbeit leisten müssen. Erst danach konnte die praktische Standortverlagerung beginnen: die Bibliotheksbestände – mehr als 20.000 Exemplare
und demgemäß viele hundert Kilo schwer – mussten in das Staatsarchiv transportiert werden;
sie wurden dieser staatlichen Dienststelle auch vertraglich als Dauerleihe übertragen. Danach
konnte die Kanzlei in ein wesentlich kleineres Mietobjekt übersiedelt werden, das auf der anderen Seite des Ganges im ersten Stock des Gebäudes in der Karl-Schweighofer-Gasse 3 liegt.
Sowohl beim Transport der Bücher und Zeitschriften in das Staatsarchiv als auch beim Transport der Möbel innerhalb des Gebäudes Schweighofer-Gasse hat Staudacher selbst Hand angelegt und viele Stunden schweißtreibender Arbeit geleistet. Von diesem zupackenden Einsatz
zehrt die ÖGG bis heute: die Einsparung bei den Mietenzahlungen ist beträchtlich und kommt
allen Mitgliedern zugute.
b) Die Ausstellungsaktivitäten der ÖGG begannen aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums unserer Gesellschaft im Jahr 2006. Staudacher hat noch als Vizepräsident die Verantwortung für die von
Robert Musil initiierte Ausstellung „Mensch.Raum.Umwelt. Entwicklungen und Perspektiven
der Geographie in Österreich“ übernommen und an der Konzeption mitgewirkt – und nicht nur
das: Zusammen mit zwei jüngeren ÖGG-Mitgliedern hat er in der Säulenhalle des Parlaments
die Ausstellung installiert, den weißen Bodenbelag verlegt, Präsentationswände aufgestellt und
die Poster affichiert; das Podest für den kostbaren Jüttner-Globus hat er eigenhändig gezimmert. Als die Ausstellung im Oktober 2006 im Beisein des Präsidenten des Österreichischen
Nationalrats feierlich eröffnet wurde, war Staudacher bereits als Präsident der ÖGG im Amt.1)
In den Jahren 2011 bis 2014 wurde die Ausstellungstätigkeit – von Staudacher tatkräftig gefördert – fortgeführt. Die Wanderausstellung „Alpen – Lebensraum im Wandel“ wurde an den
Universitäten Wien, Salzburg und Graz, an zwei Standorten in Vorarlberg und beim Deutschen
Geographentag 2013 in Passau gezeigt. Diese Ausstellungen hoben die Öffentlichkeitsarbeit
der ÖGG auf eine neue Qualitätsstufe und machten die Bedeutung der Geographie einer breiten
Öffentlichkeit bewusst.
Ein weiteres bleibendes Verdienst Staudachers ist die Sicherung der finanziellen Basis der ÖGG:
Diese erreichte er zunächst durch die Verkleinerung der Kanzlei (s. o.) und dann durch den Verkauf der Fotosammlung an das Photoinstitut Bonartes, das sich verpflichtete, dieses Kulturgut
wissenschaftlich zu bearbeiten und öffentlich zugänglich zu machen. Mit dem Verkaufserlös sowie durch eine großzügige Schenkung von Maria Bobek-Fesl wurde 2011 der Geographie-Fonds
1)

Die Ausstellung und ihre Vorbereitungsarbeiten sind dokumentiert in: Musil R., Staudacher C. (2007): Die
Jubiläumsausstellung. In: Kretschmer I. (Hrsg.): Das Jubiläum der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 150 Jahre (1856–2006). Wien: Selbstverlag der ÖGG, S. 181–214; insbesondere S. 201–203 (Fotos).
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geschaffen, aus dessen Erträgen die Preise der ÖGG für den wissenschaftlichen Nachwuchs finanziert werden.
Ein Hauptanliegen war Christian Staudacher vom Anfang seiner Präsidentschaft an die Einbeziehung und Aktivierung der Mitglieder. Er gewann ein junges Team für die Vorstandsarbeit und
begründete mit einigen von ihnen 2009 das Mitgliederorgan „Geographieaktuell“. Seither sind in
ununterbrochener Folge 42 Ausgaben (4 pro Jahr) dieser farbigen Informationszeitschrift erschienen, die zu einem nicht mehr wegzudenkenden Medium der Kommunikation unter den ÖGG-Mitgliedern geworden ist.
Auch nach dem Ende seiner dritten Amtszeit 2015 hat sich Christian Staudacher nicht in das
Privatleben zurückgezogen. Als Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands und Erster Vizepräsident unterstützt er den aktuellen Präsidenten mit seiner Erfahrung und erledigt gemeinsam mit
ihm viele administrative Angelegenheiten. Auch in der Jury des Geographie-Fonds ist Staudacher
weiter für die ÖGG tätig.
In diesem Beitrag wird davon abgesehen, auf die Leistungen unseres Jubilars als Wissenschaftler und akademischer Lehrer einzugehen, da diese bei früheren Anlässen (vgl. die Literaturhinweise
am Ende) entsprechend gewürdigt wurden. Hier sei nur ergänzt, dass Christian Staudacher bis
heute eine Lehrveranstaltung an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) hält und als Berater des
wissenschaftlichen Nachwuchses und als Gutachter für Dissertationen aus Wirtschaftsgeographie
aktiv ist.
Ich schließe mit ein paar persönlichen Eindrücken aus den Jahren gemeinsamer Berufstätigkeit am Institut für Wirtschaftsgeographie der WU als Kollege und anfangs – von 1991 bis
2009 – als Mitarbeiter des Abteilungsleiters Christian Staudacher. An ihm haben mich immer
beeindruckt:
–– seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge bildhaft darzustellen: Oft unterstützte er seine Darlegungen mit einer Zeichnung, einem originellen „graphischen Modell“. Darin drückte sich die
zeichnerische Begabung Christian Staudachers aus, der ursprünglich Architektur studieren
wollte und später auch Bilder gemalt hat; diesbezüglich verdanke ich ihm wertvolle Hinweise
für die eigene Forschungs- und Lehrtätigkeit;
–– sein handwerkliches Geschick, das er nicht nur bei den erwähnten Transport- und Einrichtungsarbeiten für die ÖGG bewiesen hat, sondern auch bei den häufigen Übersiedlungen der WU-Abteilung, etwa beim Ausmalen von neu angemieteten Räumen in der Peter Jordan-Straße, sowie
im Familienkreis beim Herstellen einer praktischen Wiege für seine Enkelin;
–– die konziliante Art, mit der er als Kollege und als Vorgesetzter immer gehandelt hat. Dies drückt
sich auch im Privatleben aus, sodass eine ihm sehr nahestehende Person sagen konnte, er sei ein
Mensch, mit dem man nicht streiten kann;
–– die Offenheit für neue Denkströmungen: So befasste er sich schon in den 1990er Jahren intensiv
mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann und teilte dessen Sicht von Kommunikation als
konstitutivem Element der Gesellschaft. Angesichts der heutigen Bedeutung von Kommunikation (Google, Blogs, Social Media, aber auch Fake News) war Staudacher mit dieser Ansicht
fast ein Visionär;
–– sein hohes Arbeitsethos, das sich u. a. darin zeigte, dass er immer schon sehr früh am Institut zu
arbeiten begann (wann genau, weiß ich nicht, weil ich immer erst viel später eintraf). Manchmal
hat er sich auch kritisch über die heutige „Spaßgesellschaft“ geäußert.
Mit diesen Eigenschaften und Einstellungen war Christian Staudacher immer ein Vorbild für mich
und wohl auch für viele anderen Menschen. Dass er uns noch lange gesund erhalten bleibe, wünscht
die Österreichische Geographische Gesellschaft ihrem Altpräsidenten in aufrichtiger Dankbarkeit:
Ad multos annos!
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Jülg F., Musil R. (2009): Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Staudacher – 65 Jahre! Die Österreichische
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Die Geographie als „Grosses Ganzes“
– Werner Bätzing 70 Jahre
Wolfgang Schwarz, Wien*
mit 1 Abb. im Text
Am 24. Juni 2019 vollendete der emeritierte Universitätsprofessor Dr. Werner Bätzing das 70.
Lebensjahr. Mit seinen epochalen Werken über die Alpen, seinem engagierten, geradezu missionarischen Eintreten für den Erhalt der alpinen Kulturlandschaft als intakter Lebensraum im Sinne einer
nachhaltigen Regionalentwicklung ist er weit über die Fachwelt der deutschsprachigen Geographie
hinaus bekannt geworden. Mit seinen teilweise auch populärwissenschaftlichen Publikationen (z.
B. Wanderführern), seiner Präsenz in Presse und Fernsehen, seiner Politikberatungstätigkeit und als
Kurator großer Landesausstellungen hat er eine Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht, wie nur wenige
Geographen unserer Zeit – zum Vorteil unserer Wissenschaft.
Mit aller Leidenschaft hat er dabei einen integrativen Ansatz als Grundperspektive einer betont
problemorientierten Regionalgeographie, einer Geographie als „großes Ganzes“, vertreten – entgegen dem Mainstream in dieser Disziplin mit ihrer zunehmenden Spezialisierung und Aufsplitterung

Werner Bätzing (Foto: bergsteiger.de)
* Hofrat i.R. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Schwarz, Mitglied des Vorstands der Österreichischen Geographischen
Gesellschaft, Pappelweg 1/26, A-1220 Wien; E-Mail: wolfgangschwarz@inode.at
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in zahlreiche Subthemen. Mit seiner, von seiner philosophischen und theologischen Ausbildung
mitbestimmten universellen Sichtweise, die er in gut lesbaren, verständlichen Texten darzustellen
vermochte, hat er viele Menschen innerhalb und vor allem auch außerhalb unseres Faches begeistern
können – aber auch manche kritische Urteile hervorgerufen.

Ein weiter Weg: Von der Philosophie und Theologie zur Kulturgeographie
Werner Bätzing wurde 1949 in Kassel als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Er übersiedelte aber bald in das nordhessische Dorf Istha und danach in die Kleinstadt Fritzlar, lernte also
schon frühzeitig die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum kennen. Seine Ausbildung und frühe
Berufslaufbahn waren zunächst recht unüblich für einen später so renommierten Geographen. 1968
bis 1974 studierte er nämlich Philosophie und Evangelische Theologie in Bielefeld-Bethel, Tübingen und Heidelberg. Durch dieses Studium erwarb er sich einen kritischen, von der Wissenschaftslogik geprägten Blick auf die späteren, zueinander im Wettstreit stehenden Paradigmen der Geographie. Er befasste sich aber auch mit Fragen im Kontext von Naturphilosophie und Naturzerstörung
– lange vor dem Beginn der Ökologiebewegung.
Nach kurzer Tätigkeit als Religionslehrer absolvierte er in Berlin eine Lehre als Sortimentbuchhändler (Spezialgebiet: Landkarten und Reiseführer). Bis 1983 arbeitete er als Buchhändler und
im Verlagswesen. Bereits 1978 nützte er eine Zeit der Arbeitslosigkeit, um drei Monate durch die
Südwestalpen, von der Riviera bis in das Aostatal, zu wandern. Fasziniert von den Alpen, studierte
er 1983 bis 1987 – als ein „Spätberufener“ – Geographie an der Technischen Universität Berlin.
Schon während dieser Studienzeit erschienen seine ersten Publikationen über die Alpen, 1984 sein
aufsehenerregendes Buch „Die Alpen“, in seiner ersten Fassung.
1988 holte ihn Prof. Paul Messerli als Assistenten an das Geographische Institut der Universität Bern, wo er – in wahrer Rekordzeit – 1989 promoviert und 1993 im Fach Geographie habilitiert wurde. Seine Dissertation war bereits – wie viele seiner späteren Arbeiten – problem- und
zukunftsorientiert angelegt: „Welche Zukunft für strukturschwache nicht-touristische Alpentäler?
Eine geographische Mikroanalyse des Neraissa-Tals in den Cottischen Alpen, Provinz Cuneo, Piemont, Italien.“
Im Juli 1995 wurde er schließlich an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
berufen, wo er bis September 2014 als Professor für Kulturgeographie wirkte. In dieser Zeit standen nach wie vor die Alpen im Fokus seines wissenschaftlichen, politischen und persönlichen Engagements. Er befasste sich aber auch mit den ländlichen Teilräumen der weitläufig abgegrenzten
Metropolregion Nürnberg, verbunden mit dem Anliegen, den ländlichen Gebieten in Anbetracht der
metropolitanen Dominanz eine Zukunft als gleichwertige Lebensräume zu ermöglichen. Das dritte
große Themenfeld seiner Erlanger Jahre bildete schließlich, aufbauend auf seinen empirischen Erfahrungen in den Alpen und ländlichen Räumen, der Bereich der Mensch-Umwelt-Beziehungen. In
diesen Kontext ist auch seine letzte, breit angelegte Vorlesung „Die Mensch-Umwelt-Geschichte aus
geographischer Sicht – von der Entstehung des Homo sapiens bis zur Postmoderne“ einzuordnen.
Seit seiner Emeritierung leitet Bätzing das „Archiv für integrative Alpenforschung“ in Bamberg, wo sämtliche Materialien über den Alpenraum, die er ab 1976 zusammengetragen hat, aufbewahrt werden. Die Geographie bildet den zentralen Teil der Bestände, diese umfassen aber auch
Materialien zur Architektur, Volkskunde / Ethnologie, Kunstgeschichte, Literatur und Fotografie.
Werner Bätzings fachliche Expertise auf dem Gebiet der Alpenforschung und der Regionalentwicklung, insbesondere von ländlichen Räumen, ist weithin gefragt, nicht nur in der Wissenschaftsgemeinde, sondern auch in der Politik, der planenden Verwaltung, den Medien und einer breiten
Öffentlichkeit. Er ist Korrespondierendes Mitglied der „Akademie für Raumforschung und Lan-
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desplanung ARL“ (Hannover), wissenschaftlicher Berater der „Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA“ (Vaduz) sowie Stellvertretendes Mitglied im Naturschutzbeirat beim Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Enge, vielfältige Beziehungen zu Österreich
Zu Österreich pflegt Werner Bätzing schon seit Langem enge, vielfältige Beziehungen: Bereits
1984 bereiste er das Gasteiner Tal, verbunden mit intensiven Feldforschungen in dieser klassischen
Tourismusregion. Detaillierte Untersuchungen in Tirol (ab 2001) und in Niederösterreich (ab 2012)
folgten. Insgesamt 32 seiner Veröffentlichungen betreffen Österreich.
Im Wintersemester 1994/95 war er als Gastprofessor am damaligen Institut für Geographie der
Universität Wien tätig. Seit 1989 ist er Mitglied der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
(ÖGG). In der wissenschaftlichen Fachzeitschrift der ÖGG „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ publizierte er in jüngerer Zeit (2011, 2015b, 2016) drei Artikel, von denen unten noch die Rede sein wird. Zuletzt hat er gemeinsam mit G. L. Fasching und W. Schwarz
einen neuen Sonderband der ÖGG „Zur Geographie des Großraumes Wiener Neustadt“ veröffentlicht. Am 26. März 2019 hielt er einen stark besuchten Vortrag über das neugierig machende Thema
„Die Zukunft der Alpen. Ein besonderer Lebensraum zwischen Verstädterung, Freizeitdruck und
Wildnis“ im Rahmen der Vortragsreihe der ÖGG in Wien.
Einen hohen Bekanntheitsgrad in Politik und Öffentlichkeit errang Bätzing durch sein Engagement als Kurator zweier großer Niederösterreichischer Landesausstellungen: „ÖTSCHER:REICH.
Die Alpen und wir“ (2015c) und „Welt in Bewegung! Stadt. Geschichte. Mobilität“ in Wiener Neustadt (2019). Kurt Farasin, der künstlerische Leiter dieser Landesausstellungen, schon früher „ein
großer Verehrer der Bücher Bätzings über die Alpen“, zeigte sich (im Gespräch mit dem Autor
dieses Beitrags) begeistert vom Ideenreichtum des „Universalgelehrten“ Bätzing und von den kreativen Dialogen mit anderen Mitgestaltern dieser Landesausstellungen, etwa mit dem Wiener Sozialhistoriker Ernst Bruckmüller und dem Schweizer Ausstellungsmacher Beat Grugger.

Der führende Alpenforscher unserer Zeit – Plädoyer für eine nachhaltige
Regionalentwicklung
Werner Bätzing kann auf ein imposantes Lebenswerk zurückblicken: 344 Publikationen entstanden
im Zeitraum von 1984 bis Oktober 2019, alleine in den letzten fünf Jahren nach seiner Emeritierung
und Entlastung von seinen universitären Verpflichtungen „schaffte“ er 61 Veröffentlichungen, also
durchschnittlich 12 pro Jahr!
Bätzing gilt zweifelsohne als der führende Alpenforscher unserer Zeit, von Fachkollegen und
Journalisten bedacht mit Attributen wie „Alpen-Papst“ oder „Der Bergprediger“. Er verfasste 30
Bücher über die Alpen, davon 15 gemeinsam mit weiteren Autoren. Sein Opus Magnum „Die Alpen“ erschien bisher in vier Auflagen (1984, 1991, 2003, 2015a). Die 484 Seiten umfassende, völlig
neu bearbeitete Ausgabe von 2015 mit dem Titel „Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft“ ist auch in den beiden anderen großen „Alpensprachen“ (Französisch,
Italienisch) veröffentlicht worden. In einer betont integrativen Sichtweise, ganz im Sinn einer „modernen“, problemorientierten Kulturgeographie, untersucht und bewertet er den Alpenraum in seinen naturräumlichen, demographischen, ethnischen, ökonomischen und siedlungsgeographischen
Dimensionen, aufbauend auf einer gründlichen empirischen Analyse aller 6.000 Gemeinden in diesem Gebiet und illustriert mit eindrucksvollen Kartendarstellungen.
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Er beschreibt in dem Band zunächst die „Alpen im Agrarzeitalter“ mit dem harmonischen Zusammenwirken von Mensch, Wirtschaft und Natur. Es folgen ein Kapitel über den „Zusammenbruch
der traditionellen Alpenwelt“ durch die „Moderne“ mit ihrer Polarisierung zwischen den verstädterten Talräumen und der ökonomischen Entwertung, Entvölkerung und Extensivierung weiter,
peripherer Teile des Alpenraums und eines über das „Ende der tradierten Lebensformen“. Im letzten
Abschnitt werden unterschiedliche Entwicklungsszenarien herausgearbeitet. In dem Szenario über
eine „wünschenswerte Zukunft“ plädiert er für eine „ausgewogene Doppelnutzung“ des alpinen
Raums mit einer Aufwertung der endogenen Potenziale, aber auch in Form von Nutzungen durch
eine vor allem aus den peri-alpinen Metropolen kommende „Gastbevölkerung“, sofern diese mit den
Nachhaltigkeitszielen der Alpenkonvention verträglich sind.
Noch pointierter, „missionarischer“, vertritt Bätzing seine Anliegen in dem ebenfalls 2015 erschienenen kleinformatigen Band „Zwischen Wildnis und Freizeitpark. Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen“ (Bätzing 2015b). Eine Hauptaussage darin ist: Wenn nicht bald eine Trendwende
eingeleitet wird, so verschwinden die alpenspezifischen Lebens- und Wirtschaftsformen sukzessive.
In ungemein plausibler Weise stellt Bätzing fünf Zukunftsperspektiven vor, darunter eine „neoliberale“, eine „hedonistische“ und eine „radikal naturschützerische“ Perspektive, die er allesamt
negativ bewertet, da sie die Alpen durchwegs als fremdbestimmten Ergänzungsraum der außeralpinen Metropolen betrachten. Er setzt ihnen seine „unzeitgemäße“ Perspektive entgegen: „Kulturelle
Werte statt Geld als Schlüsselfaktor“, konkretisiert in einer Aufwertung der alpinen Ressourcen
und Potenziale. Weiters fordert er eine Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaften, unterstützt
durch Ziele wie „umwelt- und sozialverträgliche Landnutzung“, „Begrenzung des Tourismus“ und
„Umweltauflagen in den verstädterten Gebieten“.
Den Ausgangspunkt für seine nunmehr 45 Jahre währenden Forschungen und Reflexionen über
den gesamten Alpenraum bildeten eingehende Fallstudien über zwei Kleinregionen, die konträre
Raumtypen repräsentieren: Valle Stura in den piemontesischen Alpen (Entsiedlungsregion) und
Gasteiner Tal in den Hohen Tauern (Massentourismusregion). Das Hauptaugenmerk seiner Untersuchungen ist auf die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt gerichtet,
„ohne die man die Alpen nicht angemessen verstehen kann“. Idealtypischerweise sieht er dies so
(Interview im Fernsehkanal ARD-alpha am 28. Jänner 2015):
„Das ist die größte Leistung, die ich immer wieder sehr bewundere: wie es dem Menschen
gelungen ist, in diesem extremen Lebens- und Naturraum, den die Alpen darstellen, die
Natur zu verändern, ohne sie zu zerstören. Das kann man an zahlreichen Flächen sehen, die
nachweislich seit dem hohen Mittelalter bewirtschaftet und genutzt werden und heute noch
immer ertragreich und artenvielfältig sind.“
Werner Bätzing ist nicht nur Regionalgeograph. Er verfasste auch zahlreiche Arbeiten über die
Alpen mit sektoralen Schwerpunktsetzungen: über Klimawandel, Gletscherschwund und Naturgefahren, Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Urbanisierung, Landwirtschaft, Tourismus, Alpenkultur und Landschaftsästhetik, Verkehr, Umweltschutz. Er unterstützte die Alpenkonvention
mit Arbeiten zur Alpenpolitik und zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Sehr kritisch äußerte er
sich zur makroregionalen Strategie „Alpine Space“ (EUSALP) der EU, die nicht nur die Alpen,
sondern auch die großen peri-alpinen Metropolregionen (Wien, München, Zürich, Mailand usw.)
miteinschließt. Bätzing warnt vor der Dominanz dieser Metropolregionen, verbunden mit „Vervorstädterung“, Massentourismus und Verkehrsüberlastung in den ökologisch so sensiblen Alpen.
Dies werde im Verein mit Globalisierung und Neoliberalismus zum Verlust der sozioökonomischen
Eigenständigkeit und zur Degenerierung der einzigartigen Kulturlandschaften der Alpen führen.
Diese pessimistischen Befunde, aber auch andere Aussagen Bätzings blieben nicht ohne Widerspruch. So wies Ernst Steinicke, Innsbruck, (im Gespräch mit dem Autor dieses Beitrags) darauf
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hin, dass heute die Mehrzahl der Gemeinden in den französischen Westalpen durch den Zuzug vor
allem aus außeralpinen Städten („New Highlanders“) Wanderungsgewinne aufweist. In der Kontroverse um das „richtige Alpenbild“ ist Paul Messerli, Bern, der einstige Lehrmeister Bätzings, der
Meinung, dass „nur eine Ausrichtung der alpinen Wirtschaft auf die großen außeralpinen Kundenmärkte den Alpenregionen eine wirtschaftliche Zukunft sichern“ kann (Messerli 2014, S. 269) – im
Gegensatz zur Idealvorstellung Bätzings von einer betont autochthonen Entwicklung des Alpenraumes. Er konkretisiert dies in dem Buch „Orte guten Lebens“ (2009):
„Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, müssten die Alpen […] bewusst als ein
dezentraler Lebens- und Wirtschaftsraum erhalten werden, weil nur auf diese Weise langfristig eine wirtschaftliche Tragfähigkeit mit einer ökologischen Stabilität der Umwelt und
einer vielfältigen und lebendigen kulturellen Identität verbunden werden könnte. Die gleiche
Zielsetzung gilt für alle anderen ländlichen Regionen in Europa, die ebensowenig wie die
Alpen zur Peripherie der Metropolregionen werden dürfen. Stattdessen sollten städtische
und ländliche Regionen gleichberechtigt und komplementär zusammenarbeiten, um eine
nachhaltige Entwicklung Gesamteuropas zu ermöglichen.“ (zit. bei Chilla 2014, S. 11f)

Integrative Geographie versus „Neue Kulturgeographie“ und Konstruktion einer
virtuellen Welt
Werner Bätzing übte wohlfundierte Kritik an der „Neuen Kulturgeographie“ und an der Konstruktion
einer virtuellen Welt im digitalen Zeitalter. Dabei kamen ihm sein einstiges Philosophiestudium an
führenden deutschen Universitäten und seine frühzeitige Befassung mit der Wissenschaftslogik (H.
Albert, K. Popper) sehr zugute, ebenso seine umfangreichen kulturgeographischen Untersuchungen in den Alpen und in den ländlichen Regionen Frankens.
In seinem Artikel „Können die Ansätze der ,Neuen Kulturgeographie‘ auf die Regionale Geographie übertragen werden?“ (in den Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Bd. 153, 2011) kommt er als Resultat einer ganzen Argumentationskette zu dem negativen
Ergebnis, dass aus der „Neuen Kulturgeographie“ heraus keine „Neue Regionalgeographie“ entwickelt werden kann. Ihr inhaltlicher Fokus sei zu eng:
„So wichtig die Frage nach der Konstruktion von Räumen und der normativen Bedeutung
bestimmter Raumbilder auch ist – […], so sehr muss man doch feststellen, dass der Inhalt
der Regionalen Geographie weit drüber hinausgeht: Das normale ,Funktionieren‘ eines
Raumes wird durch die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
geprägt, und dies ist sehr weit von den Themenfeldern der ,Neuen Kulturgeographie‘ entfernt.“ (Bätzing 2011, S. 117)
Als Kontrapunkt zur „Neuen Kulturgeographie“ skizziert er eine alternative, wissenschaftstheoretisch fundierte Konzeption der Regionalen Geographie, „die weder dem postmodernen Denken verpflichtet ist, noch in die Position der Länderkunde oder einer neopositivistisch verstandenen Regionalen Geographie zurückfällt“. – Bätzing betont abschließend, dass die intensiven Diskussionen mit
seiner Frau, der Philosophin Evelyn Hanzig-Bätzing, und seinem Stiefsohn, dem Soziologen Ulrich
Hanzig, „einen wesentlichen Beitrag zum Argumentationsgang dieses Artikels geliefert haben“.
Eine kritische Position vertrat Bätzing auch in seinem Festvortrag anlässlich der Emeritierung
von Axel Borsdorf über das Thema „Ein geographischer Blick auf die Welt. Reale Raumerfahrungen und Heilsversprechen der virtuellen Welt“ (veröffentlicht in den Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Bd. 158, 2016). Er moniert, dass die aktuellen Perspektiven
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der virtuellen Welt, in Form stark abstrahierender, raum-zeitloser, realitätsferner Standardlösungen,
nicht imstande sind, die Vielfalt der Lebensrealität adäquat abzubilden, „sodass es sich um Heilsversprechen handelt, die die Menschlichkeit des Menschen in Frage stellen.“ Im Gegenzug plädiert er
für eine auf das „Große Ganze“ abzielende „integrative Geographie“, mit den notwendigen Kernelementen naturräumliche Dynamik, wirtschaftliche Situation und sozioökonomische Verhältnisse,
wobei er – im Gegensatz zur traditionellen Länderkunde – eine „vollständige Analyse aller einen
Raum prägenden Faktoren unmöglich und auch gar nicht sinnvoll“ erachtet.
Mit seiner Sichtweise, seinen – dem fachlichen Mainstream oftmals zuwiderlaufenden – Thesen und Botschaften hat Werner Bätzing auch manche Kritiker auf den Plan gerufen. Unbestritten
bleibt aber sein imponierendes Oeuvre mit seiner Fülle von Erkenntnissen und Anregungen bestehen. Abschließend noch die Stimmen von zwei mit dem Jubilar befreundeten Persönlichkeiten, die
die suggestive Wirkung von Bätzings Texten eindrucksvoll bezeugen:
Axel Borsdorf führt in seiner Laudatio zum 60. Geburtstag von Werner Bätzing (2009) aus:
„Sein bisheriges Werk hat eine Breitenwirkung erfahren, die in der deutschen Geographie als
einmalig bezeichnet werden kann. Vielen Arbeiten wohnt eine hermeneutische Perspektive
inne, sie will nicht erklären, sondern verstehen und vor allem ein tieferes Verständnis wecken.
Das Wort vom ,hermeneutischen Rausch‘, in den Leser verfallen können, liegt nahe […].“
Der berühmte Alpinist Reinhold Messner, der mit Bätzing durch die Alpen wanderte, schreibt im
Geleitwort zum von E. Hanzig-Bätzing 2009 herausgegebenen Sammelband „Werner Bätzing –
Orte guten Lebens. Die Alpen jenseits von Übernutzung und Idyll. Einsichten und Einmischungen
aus drei Jahrzehnten“ auf Seite 7:
„Es war Werner Bätzing, der mein Interesse, das lange Zeit auf die Gipfel fokussiert war, auf
die Menschen in den Alpen gelenkt hat, auf die Älpler also, die diesem Gebirge erst Leben
und Geschichte geben. Seine Erkenntnisse waren mir Hilfe sowohl beim Wiederaufbau von
Bergbauernhöfen als auch im Europäischen Parlament. […] Seine Forschungsergebnisse,
seine Bücher und vor allem sein Einsatz vor Ort haben ihn zum bedeutendsten Sprecher
jener Bergkultur gemacht, von der die Zukunft der Alpen abhängt – mehr als vom Klimawandel oder der Globalisierung.“
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Siebziger, verehrter Herr Prof. Bätzing, auch im Namen der
Österreichischen Geographischen Gesellschaft! Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre in
guter Gesundheit und ungebrochener Schaffenskraft!
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Verleihung des Einspieler-Preises an Peter Jordan –
mit einer Laudatio von Valentin Inzko
mit 1 Abb. im Text
Am 18. November 2019 wurde HR Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, langjähriges Vorstandsmitglied der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) und Schriftleiter der „Mitteilungen
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG) von 2009 bis 2017 sowie ehemaliger
Vorsitzender und jetziger Ehrenvorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde“ (AKO) in Klagenfurt in feierlichem Rahmen der „Einspieler-Preis“ verliehen – als Dank
für sein Bemühen um die Anerkennung und Bewahrung geographischer Namen ethnischer Minderheiten, was zur Stärkung der räumlichen Identität und Kultur zwei- und mehrsprachiger Gebiete beiträgt.
Peter Jordan ist der erste Geograph, der diese bedeutende Auszeichnung erhielt. Der Einspieler-Preis wird jenen deutschsprachigen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben und der Wissenschaft verliehen, die die Anliegen der slowenischen Volksgruppe unterstützen und zum guten
Zusammenleben beider Volksgruppen in Kärnten beitragen. Er wurde 1988 vom „Rat der Kärntner
Slowenen“ und dem „Christlichen Kulturverband“ gestiftet.
Der Preis ist nach Msgr. Prof. Andrej Einspieler benannt. Dieser war Geistlicher, Politiker, Publizist und Volksbildner. Er setzte sich für die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache und der
Slowenen, für das Zusammenleben beider Volksgruppen in Kärnten, das allgemeine Wahlrecht und die
politische Freiheit ein. Als führende politische Persönlichkeit der Kärntner Slowenen war er Abgeordneter zum Kärntner Landtag in den Jahren 1862 bis 1863, 1871 bis 1878 und 1880 bis 1888.
Die Preisverleihung an Peter Jordan, Kulturgeograph, Kartograph und Ortsnamenkundler (Toponomast), wurde in Kärnten und in Slowenien medial viel beachtet, da er sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit immer auch für die Sichtbarmachung und Bewahrung der slowenischen geographischen
Namen in Kärnten eingesetzt hat. Die Laudatio bei der Festveranstaltung hielt Dr. Valentin Inzko,
Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen und Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen für
Bosnien und Herzegowina. Sie und die Dankesworte des Geehrten werden im Folgenden abgedruckt.
Glückwünsche und Grußworte, die bei der Preisverleihung vorgetragen wurden, übermittelten u. a.
auch der Vorsitzende der AKO, Dr. Gerhard Rampl, und der Vorsitzende der Regierungskommission
für die Standardisierung geographischer Namen in der Republik Slowenien, Dr. Matjaž Geršič. Peter
Jordan gestand in seiner Dankesrede seine „Rührung über die übergroße Dankbarkeit, die ihm mit
diesem Preis entgegengebracht wird für etwas, das jeder andere anständige Mensch in meiner Position
und mit meinen Möglichkeiten wohl auch getan hätte – sich für Minderheitenrechte einzusetzen, eigentlich auch nur für die längst fällige Durchsetzung bereits verbriefter Minderheitenrechte“.
Auch die Schriftleitung der MÖGG gratuliert Peter Jordan sehr herzlich zu dieser Auszeichnung,
zusätzlich auch zu seinem 70. Geburtstag, der ebenfalls im Jahr 2019 zu feiern war.
Die Schriftleitung1)
1)

Als Schriftleiter der MÖGG danke ich Frau Mag. Martina Piko-Rustia (Slowenisches Volkskundeinstitut Urban Jarnik, Klagenfurt) sehr herzlich für ihre wertvolle Unterstützung und Koordinationstätigkeit für das Zustandekommen dieses Berichts und für die Bereitstellung wichtiger Informationen über den Einspieler-Preis
und die Festveranstaltung.
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Ansprache von Dr. Valentin Inzko2)
Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen
Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina
Verehrter Herr Professor Jordan, liebe Anwesende! Dragi prijatelji! Liebe Freunde!3)
Neben der persönlichen Überzeugung, den Werten und der Weltanschauung sind im Leben vor allem Familie, Freunde und gute Nachbarn von Bedeutung. Ein solcher Freund ist Professor Peter
Jordan, der ohne jedwede Anregung der Minderheit, als Nicht-Slowene, die slowenischen topographischen Aufschriften zu erforschen begann. Noch bedeutsamer aber ist, dass er schon im Jahr 1988
erstmals über die Notwendigkeit der Einbeziehung von slowenischen Ortsnamen auf amtlichen österreichischen Landkarten schrieb und dies später des Öfteren wiederholte. Das Büchlein über diese
Problematik4) brachte er in das Österreichische Volksgruppenzentrum, wo es mit Freude aufgenommen und dem Parlamentsabgeordneten Karel Smolle überreicht wurde. Diese Frage brachte dann
Karel Smolle in die Parlamentsdebatte ein. Die Minderheit hatte damals zwar nur beschämende 91
anerkannte zweisprachige Ortstafeln, dennoch war es Professor Jordans Anliegen, diese Namen in
amtliche österreichische Landkarten einzuführen. Heute, da wir alle die Navigation oder das GPS
benutzen, frage ich mich am Rande, ob es nicht sinnvoll wäre, die bestehenden zweisprachigen Benennungen auch in diese Systeme einzuführen.
Demnach hat Professor Jordan immense Verdienste, dass das Slowenische auch in der amtlichen österreichischen Kartographie sichtbar wurde. Und das ist nicht wenig. DIE MINDERHEIT
WIRD DADURCH SICHTBAR!
Einst sagte mir Milka Kriegl: Ich will nicht nach ACHOMITZ nach Hause kommen, ich möchte
nach ZAHOMC nach Hause kommen. Gerade das behauptet auch Professor Jordan. Dass der Heimatort auch Teil der Identität sei, dass mit der Ortstafelaufschrift die Minderheit auch sichtbar sei
und dass dies unser gemeinsames Kulturerbe sei – jetzt auch bekannt als immaterielles Kulturerbe,
das im diesbezüglichen Verzeichnis der Österreichischen UNESCO-Kommission gelistet ist.
Sehr geehrter Herr Professor!
Wie immer versuche ich am Anfang, einen Bezug zum Namensgeber dieser Auszeichnung herzustellen, obwohl Andrej Einspieler bereits vor mehr als hundert Jahren gestorben ist. Nicht wirklich
wichtig, aber ein netter Zufall ist da einmal das Geburtsdatum. Einspieler wurde am 13. November
geboren, Professor Jordan am 15. November, vor genau 70 Jahren! Alles Gute!
Beide waren Workaholics, wobei dies zu Einspielers Zeiten wahrscheinlich anders hieß, etwa
Arbeitstier oder Arbeitswütiger – mit unbändiger Beharrlichkeit, einem Durchhaltewillen und
manchmal auch mit Starrsinn. Wie anders kann man sich erklären, dass der langjährige Landtagsabgeordnete, Professor und Priester, Andrej Einspieler, zum Beispiel neun Zeitungen gründete, fünf
2)

3)

4)

Die Schriftleitung dankt Herrn Dr. Valentin Inzko sehr herzlich für die Bereitstellung seines Redemanuskripts
und die Zustimmung zur Veröffentlichung in den MÖGG.
Valentin Inzko hielt den ersten Teil seiner Rede (in Kursivschrift) in slowenischer Sprache. Die Übersetzung
erfolgte freundlicherweise durch Martina Piko-Rustia.
Jordan Peter (1988): Möglichkeiten einer stärkeren Berücksichtigung slowenischer Ortsnamen in den heutigen amtlichen topographischen Karten Österreichs (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut
für Kartographie, Berichte und Informationen, 6). Wien: Verlag der ÖAW.
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slowenische und vier deutschsprachige, um den „deutschen Bruder im Lande“ besser ansprechen
zu können.
Bei Professor Jordan ist es ähnlich. Seinen Lebenslauf und die Liste der Auswahlbibliographie
(aus mehr als 400 Publikationen) finden Sie in der Mappe. Ich habe ausgerechnet, dass er in seinem
wissenschaftlichen Leben im Schnitt neun bis zehn Publikationen pro Jahr veröffentlichte. Beinahe
eine pro Monat! Er leitete zahlreiche Forschungsprojekte, ist Mitherausgeber von zirka 30 wissenschaftlichen Zeitschriften, mehrfaches Ehrenmitglied internationaler Gremien und Akademien und
Träger mannigfaltiger Auszeichnungen.
Bei manchen Orten haben wir sogar Berührungspunkte, denn auch ich bin oft in Olmütz, Olomouc in Mähren gewesen, wo er Mitherausgeber einer Publikation war und ist. Auch in Belgrad
haben wir beide gewirkt, aber obwohl wir im gleichen Jahr geboren wurden, trafen wir dort einander
nie, erst später in Klagenfurt. Eine faszinierende gemeinsame Stätte war auch Prag, wo Professor
Jordan Ehrenmitglied der Tschechischen Geographischen Gesellschaft ist. Ein weiterer gemeinsamer Ort ist Ljubljana, wo Jordan Mitherausgeber des „Geografski zbornik“ ist, auch von „Acta
Geographica Slovenica“. Auch der legendäre Professor Plaschka zählt zu unseren gemeinsamen
Bekannten. Ich mache hier Schluss mit den Aufzählungen, denn laut Anleitungen für eine gute Lobesrede darf eine Laudatio nicht zu lange dauern.
Was ist also der Kern seiner Tätigkeit aus der Sicht der Volksgruppe? Ich meine, dass er den für uns
interessanten Teil selbst, sehr treffend, so beschrieben hat:
Die stärkere Berücksichtigung slowenischer Ortsnamen in den heutigen amtlichen topographischen Karten Österreichs.
Das bedeutet, Professor Jordan sucht sein ganzes Leben nach Möglichkeiten, slowenischen Ortsnamen in den amtlichen Karten mehr Geltung zu verschaffen. Das ist doch wunderbar und verdient
einen kräftigen Applaus!
Denn die Toponyme oder Ortsnamen sind erstrangige Bestandteile des Kulturgutes eines Volkes,
einer Region und eines Staates. Sie müssen laut Jordan dokumentiert und publiziert werden, um sie
in praktischer Verwendung zu halten und vor dem Vergessen zu schützen. Der Staat, dem der Schutz
einer Minderheit anvertraut ist, hat in dieser Hinsicht besondere Verantwortung und als Herausgeber
amtlicher Kartenwerke auch besondere Möglichkeiten. Ortsnamen unterstützen laut Professor Jordan bei den Angehörigen einer Minderheit außerdem das Gefühl der Verbundenheit mit dem Staat
und mit dem Mehrheitsvolk, mit dem sie zusammenleben, wenn sie ihre Heimat in den amtlichen
topographischen Karten im Kleid der ihnen vertrauten Namen wiederfinden. Wie jede soziale Gruppe hat auch eine Minderheit – sie vielleicht sogar in stärkerem Maße – das Bedürfnis, ihr Dasein zu
manifestieren, zu zeigen: „Hier sind wir.“
Minderheitentoponyme in amtlichen topographischen Karten sind laut Jordan ein Mittel, diesem Bedürfnis zu entsprechen. Es geht bei der Frage der Berücksichtigung von Minderheitentopo
nymen in amtlichen Karten aber nicht allein darum, Minderheiten aus humanitären, politischen
oder anderen Gründen entgegenzukommen. Es geht laut Jordan auch um die topographische Karte
selbst, um ihren Wert als umfassendes und ausgewogenes Informationsmittel. Topographische Karten, die auch topographische Bezeichnungen der Minderheit erhalten, leisten mehr für die allgemeine Orientierung, indem sie mehr von der Wirklichkeit einfangen; sie sprechen eine Minderheit
als Benützergruppe besser an und bilden laut Jordan verlässliche Grundlagen toponomastischer,
siedlungsgeographischer und siedlungsgeschichtlicher, nationalitäten-geschichtlicher und nationalitäten-politischer Forschungen.
Rein beispielhaft, wie akribisch und mit welcher Liebe zum Detail Professor Jordan arbeitet: er
entdeckte in den Gemeinden Eisenkappel/Železna Kapla und Zell/Sele eingedeutschte topographi-
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sche Bezeichnungen, wie Goli Berg oder Breiter Gupf. Ebenfalls aufgefallen ist ihm jedoch auch die
positive Reslowenisierung dieser eingedeutschten Bezeichnungen. Also Goli Berg wieder zu Goli
vrh oder Breiter Gupf zu Tolsti vrh. Er benützt aber auch sein inneres Mikroskop und entdeckte zum
Beispiel, dass Pistotnik einmal mit „k“ geschrieben wird, dann wieder mit „g“, also Pistotnig. Oder
Trattnig mit doppeltem „t“ und „g“ am Ende und ein andermal wieder Tratnik, slowenisch. In verschiedenen Epochen der österreichischen Kartographie werden Vulgonamen mit „sch“ geschrieben
und einige Jahre später der gleiche Bauernhof mit „Hatschek“. Nichts entgeht seinem Auge! Oder,
dass Verwaltungseinheiten generell nur auf Deutsch aufscheinen.
Im Zusammenhang mit den Vulgonamen hat Professor Jordan auch ein wunderschönes Wort
erfunden, eine total nette Bezeichnung für entlegene Bauerndörfer, die in den topographischen Karten aufscheinen. Das Wort lautet: „Kleindenkmäler!“ Ist das nicht schön, wer denkt denn bei einer
alten Keusche daran, dass diese ein Denkmal sei, ein Kleindenkmal. Danke Professor Jordan für
diese liebevolle Wortschöpfung.
Eine andere schöne Redewendung lautet „verdichtete Erzählung“. Ein Ortsname ist eine Bezeichnung für eine Landschaftsstruktur, einen Teil eines Territoriums, ein Objekt, die auch emotional binden kann. Eine verdichtete Erzählung eben. Im Slowenischen „Rute“ zum Beispiel oder
Podjuna (Jauntal), Košuta, Zila (Gailtal)!
Grundsätzlich meint Professor Jordan, dass Österreich nicht nur wegen rechtlicher und humanitärer Verpflichtungen, die sich aus dem Staatsvertrag ergeben, handeln soll, sondern auch im
Interesse der Qualität und Aussagekraft seiner Staatskarten und – nicht zuletzt – zur Wahrung seines
internationalen Ansehens. Er ist sich aber auch der Grenzen bewusst, denn Verbesserungen dieser
Art müssen auch politisch durchsetzbar sein.
Erlauben Sie mir noch einige Gedanken, warum die Tätigkeit von Professor Jordan für die Volksgruppe so wichtig ist. Wie Sie wissen, sind die Karawanken sehr hoch und deshalb ist unser Horizont manchmal etwas eingeengt. Es ist deshalb ungemein wertvoll, wenn Jordan regelmäßig auch
internationale Konferenzen besucht, wie zum Beispiel die 11. Konferenz der Vereinten Nationen
zur Standardisierung geographischer Namen und die 30. Sitzung der Expertengruppe der Vereinten
Nationen in New York, oder – erst unlängst – die erste neue Sitzung der Expertengruppe der Vereinten Nationen für geographische Namen, ebenfalls in New York. Er erhebt also unsere (kleine,
provinzielle) Thematik (sicherlich nicht die einzige) auf ein ganz anderes Niveau, auf eine andere
Ebene, zu der wir eigentlich keinen Zugang haben oder hatten. Ein Aspekt dieser Sitzung war auch
die Transkribierung von topographischen Begriffen aus dem Arabischen in die lateinische Schrift.
Auch das muss standardisiert werden.
Ein anderer Einspieler-Preisträger hat unsere Problematik ebenfalls auf Ebenen gehoben, wo die
Volksgruppe keinen Zutritt hatte, zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen. Ich spreche von der
Uraufführung des Theaterstücks „Immer noch Sturm“ von Peter Handke. Ich denke auch an seine
Übersetzungen von unseren großen Literaten Lipuš und Januš. Es folgten dann Publikationen bei
angesehenen Verlagshäusern. Solche Kontakte sind ungemein wertvoll und stellen für die Volksgruppe eine positive Expansion in andere Bereiche dar.
Ganz wesentlich aus der Sicht der Volksgruppe ist auch die Zusammenarbeit mit Institutionen
der Volksgruppe. So fand auf Initiative von Professor Jordan eine Konferenz der Arbeitsgruppe
der Vereinten Nationen für Exonyme („UNGEGN Working Group on Exonyms“) in Tainach/Tinje
statt, wo es 2010 um Toponyme und Exonyme ging und wo es angeblich auch zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen kam. Exonyme sind zum Beispiel Laibach, Pressburg oder Mailand für
Ljubljana, Bratislava oder Milano. Vielleicht kann uns Herr Professor stichprobenartig etwas davon
erzählen. Ich weiß auch nicht, wie man im Englischen sagt: Bleiburg oder Pliberk, Jauntal oder
Podjuna? Gibt es da Regeln?
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Eine ungemein fruchtbare Zusammenarbeit entwickelte sich auch mit dem Slowenischen Volkskundeinstitut „Urban Jarnik/Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik“ und dessen wissenschaftlicher Leiterin Martina Piko-Rustia – und dies nicht nur, weil sowohl Urban Jarnik als auch Professor
Jordan im Gailtal geboren wurden. Diese Zusammenarbeit ist eine klassische Win-Win-Situation,
wo beide Parteien von dieser Kooperation nur Vorteile haben. Und natürlich stellte Professor Jordan alle seine Kontakte zu Verfügung. Und umgekehrt.
Ich darf zum Abschluss kommen und abermals Professor Jordan zitieren. Durch die öffentlich
gemachten Ortsnamen der Minderheit erfahren ihre Angehörigen ein Anerkennen und eine Wertschätzung ihrer Präsenz und ihres Anteils an der Identität eines Ortes und eines Landes durch die
Mehrheitsgesellschaft. Umgekehrt bedeutet es aber ein Nicht-Anerkennen. Weiters unterstützen
geographische Namen durch ihre emotional bindende Wirkung an die Heimat die Bindung der Minderheit an Orte und Landschaften, in denen sie leben. Das kann der Mehrheit doch nur recht sein.
Die topographische Bezeichnung sagt aus: „Wir sind hier, wir sind präsent, wir wollen anerkannt
werden!“ Also raumbezogene Identität!
Diese Sehnsucht kam auch im relativ kleinen Ort Köttmannsdorf/Kotmara vas zum Ausdruck,
wo man davon ausgegangen ist, dass man von einer erstmals aufgelegten topographischen Karte mit
Orts-, Flur- und Hausnamen 70 Exemplare verkaufen würde. Verkauft wurden aber laut Obmann
Vinko Wieser 700 Karten. Praktisch jeder Haushalt hat also so eine Karte erworben. Hut ab! Und in
Finkenstein/Bekštanj wurden bereits über 10.000 Exemplare der Karte mit slowenischen Flur- und
Hofnamen aufgelegt. Diese werden vom dortigen Tourismusbüro, von der Gemeinde und vom slowenischen Kulturverein „SKD Jepa-Baško jezero“ sowohl den Einheimischen als auch den Touristen zur Verfügung gestellt. Das Interesse ist ungebrochen – auch in anderen Gemeinden.
Herr Professor Jordan befindet sich offiziell im Ruhestand, aber er ist der Auffassung, Ruhestand
sei ungesund. Wir wissen, dass bei ihm viele Projekte im Gange sind, viele geplant sind und ebenso
viele umgesetzt werden, treu seinem Rhythmus, eine Publikation pro Monat.
Zum Jubiläumsjahr 2020 wünscht sich Professor Jordan, dass man mehr als bisher betonen
sollte, dass sich das, was Kärnten ausmacht, wesentlich aus zwei Quellen nährt. Erstens, dass sich
die slowenische Volksgruppe nicht durch historische Zufälle in Kärnten befindet und die schon
länger ansässige der beiden Volksgruppen ist und sie die gemeinsame Kärntner Kultur von Anfang
an und zu wesentlichen Teilen gestaltet hat. Und zweitens wünscht sich Professor Jordan eine
stärkere Präsenz dieser Kultur in der Namenlandschaft, in den Namen alpenslawischen Ursprungs,
die in allen Teilen Kärntens vorkommen. Es bedeutet ein Anerkennen und Würdigen der Rolle der
slowenischen Volksgruppe, wenn man ihre Namen öffentlich sichtbar macht, ob auf Ortstafeln oder
in Karten. Welche schönen Wünsche zum 100. Jahrestag! Danke!
Wir wünschen Professor Jordan bei seiner weiteren ungemein spannenden Tätigkeit viel Glück
und Segen, viel Inspiration und neue Ideen und weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Volksgruppe, ihren Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir freuen uns darauf und danken bereits heute. Wir danken aber auch für die Freundschaft! Und gratulieren herzlich zum Einspieler-Preis!

Verwendete Literatur
Schwarz W., Kahl T. (2014): Peter Jordan – Ein bedeutender Kulturgeograph, Kartograph und
Wissenschaftsmanager ist 65. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 156, S. 393–396.
Jordan P. (1988): Möglichkeiten einer stärkeren Berücksichtigung slowenischer Ortsnamen in den
heutigen amtlichen topographischen Karten Österreichs (= Österreichische Akademie der

Verleihung des Einspieler-Preises an Peter Jordan

419

Wissenschaften, Institut für Kartographie, Berichte und Informationen, 6). Wien: Verlag der
ÖAW.
Jordan P. (1992): Slowenische Ortsnamen in den amtlichen topographischen Karten Österreichs.
Heutiger Zustand und Vorschläge zu seiner Verbesserung. In: Österreichische Namenforschung, 20 (1–2), S. 89–105.
Jordan P. (1999): Slowenische Ortsnamen in den amtlichen topographischen Karten Österreichs.
Heutiger Zustand und Vorschläge zu seiner Verbesserung. In: Österreichische Namenforschung, 27 (1–2), S. 41–54.
Jordan P., Bergmann H., Burgess C., Cheetham C. (Hrsg.) (2011): Trends in Exonym Use, Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28–30 April
2010. Hamburg: Verlag Dr. Kovać.
Jordan P. (2012): Zur Bedeutung zweisprachiger geographischer Namen für die kulturelle Identität.
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Abb. 1: Verleihung des Einspieler-Preises am 18. November 2019 in Klagenfurt an den Preisträger
Peter Jordan (Bildmitte); links: Dr. Valentin Inzko, Vorsitzender des Rates der Kärntner
Slowenen, mit der Urkunde; rechts: Mag. Janko Krištof, Vorsitzender des Christlichen
Kulturverbandes, mit dem Bronzerelief von Andrej Einspieler
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Dankesworte von Peter Jordan

Dankesworte von Peter Jordan
Preisträger, Einspieler-Preis 2019
Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Ich freue mich außerordentlich über diesen Preis und bedanke mich sehr dafür. Ich habe es zunächst
gar nicht glauben können. Als ich das Schreiben das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das
wäre eine Einladung zu einer Preisverleihung an jemand anderen. Erst beim zweiten Lesen ist mir
bewusst geworden, dass ich es bin, an den der Preis verliehen werden soll. Dann war ich auch sehr
froh zu sehen, dass Heinz-Dieter Pohl den Preis schon bekommen hat. Denn, wenn ich den Preis
bekäme und er ihn nicht schon bekommen hätte, wäre mir das als grob ungerecht erschienen.
Nach einigem Nachdenken war ich dann überwältigt und fast gerührt von der Dankbarkeit, die
Sie mir damit entgegenbringen und dadurch ausdrücken – eine übergroße Dankbarkeit für etwas, das
jeder andere anständige Mensch in meiner Position und mit meinen Möglichkeiten wohl auch getan
hätte: sich für Minderheitenrechte einzusetzen, eigentlich auch nur für die längst fällige Durchsetzung bereits verbriefter Minderheitenrechte.
Eine weitere Relativierung: Ich neige prinzipiell dazu, spontan und ohne viel über die Folgen
nachzudenken, für den jeweils Schwächeren Partei zu ergreifen. Und noch eine Relativierung: Ich
trete für die Rechte von Minderheiten und indigenen Gruppen generell und überall in der Welt
ein. Dazu gibt es öfter Gelegenheit im Rahmen der Vereinten Nationen, ihrer Expertengruppe für
die Standardisierung geographischer Namen. Die Vereinten Nationen sind heute zwar sehr minderheitenfreundlich eingestellt und man muss dort nicht gegen den Strom schwimmen, wenn man
sich für Minderheitenrechte einsetzt. Es gibt aber doch heikle Situationen, zum Beispiel, was die
geographischen Namen der italienischen Minderheit in Südtirol betrifft, die sich heute ja in einer
nicht-dominanten Position befindet. Deren Namen sind ja (mit Ausnahme derer, die es schon vor
dem Ersten Weltkrieg gab) erst nach dem Ersten Weltkrieg von Ettore Tolomei erfunden oder aus
dem Deutschen übersetzt worden. Sie sind aber mittlerweile die Namen einer Gruppe, die dort schon
seit fünf oder sechs Generationen lebt. Und es sind die Namen, die sie mit ihrer dortigen Heimat
verbinden. Man kann sie ihnen deshalb nicht wegnehmen.
Allerdings hat das alles wohl auch viel damit zu tun, dass ich aus Kärnten, aus Hermagor, komme, wo ich die ersten zwölf Lebensjahre verbracht habe und in die Volksschule und in zwei Klassen
Hauptschule gegangen bin. Ich hatte schon in der Volksschule und noch mehr in der Hauptschule
Schulfreunde aus dem gemischtsprachigen Gebiet. Sie waren damals noch deutlich an ihrer besonderen Aussprache des Deutschen zu erkennen. (Heute ist das ja nicht mehr so.) Mir wurde die Minderheitensituation damals also durchaus bewusst. Ich fand sie auch interessant und spannend, aber
es wäre übertrieben, zu behaupten, dass ich mir schon tiefere Gedanken darüber gemacht hätte.
Das „Erweckungserlebnis“ war die Übersiedlung unserer Kernfamilie nach Salzburg, zunächst
in den Flachgau und dann in die Stadt Salzburg. Eine Übersiedlung innerhalb Österreichs mag ja in
reiferen Jahren keine so große Affäre sein. Wenn man als 12-Jähriger aus seinem Freundeskreis und
seiner gewohnten Umgebung herausgerissen wird, ist das aber doch ein einschneidendes Erlebnis.
Ich habe mich in eine andere Welt versetzt gefühlt. Und es wurde mir der Unterschied der Kulturen
bewusst. Salzburg ist ja mit Ausnahme des Lungaus „urbairisch“ und die Unterschiede beziehen
sich auf alle Kulturelemente: Die Sprache (der Dialekt) ist in Kärnten weicher und melodischer. Die
traditionelle Baukultur ist in Kärnten mit den Walmdachhäusern, den Kesn oder den Marterln sehr
typisch. Das Kärntner Liedgut ist etwas ganz Eigenes und Schönes – und deshalb freue ich mich
auch sehr, dass das Karnitzen-Quintett heute hier singt. Das geht dann bis zur Namenlandschaft,
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die – wie Heinz-Dieter Pohl eindrucksvoll aufgezeigt hat – in ganz Kärnten, nicht nur im heute
gemischtsprachigen Gebiet – eine völlig durchmischte ist.
Es wurde mir also bewusst, dass die Kärntner Kultur sich aus zwei Quellen speist, aus der
alpenslawisch-slowenischen und aus der bairisch-deutschen, und dass es diese Mischung, diese
glückliche Symbiose ist, die die Eigenart Kärntens und der Kärntner Kultur ausmacht. Das sollte
man – gerade in einer Zeit, in der „regional branding“ sehr modern ist, auch viel stärker betonen.
Das alpenslawisch-slowenische Element ist ein wesentlicher, konstitutiver Bestandteil der Kärntner
Kultur.
Noch ein letzter Gedanke: Bei der letzten UNGEGN-Sitzung heuer im Frühjahr in New York
wurde in einem Vortrag darüber berichtet, dass im nordöstlichen Baltikum (Estland, Leningrader
Gebiet, Karelien) die Namen kleiner Minderheiten mit verklingenden und zum Teil schon verklungenen Sprachen im öffentlichen Raum (auf Ortstafeln und in der übrigen linguistischen Landschaft) wieder sichtbar werden. Das hat dort zur Folge, dass die Sprecher dieser Sprachen oder
Menschen, die aus dieser Gruppe stammen, diese Namen anerkannt sehen und sich des Wertes
dieser Namen und damit auch der Sprache bewusst werden – und sie wieder häufiger sprechen
oder sogar neu erlernen. Das, so der Vortragende, sei dort Teil einer Art Jugendkultur. Das lässt
auch für die Kärntner slowenischen Dialekte hoffen und zeigt, wie wichtig und verdienstvoll es ist,
wenn Martina Piko-Rustia mit ihrem Team und Vinko Wieser slowenische Hof- und Flurnamen
sammeln, dokumentieren und in Tourismus- und Wanderkarten publizieren.
Mit diesem optimistischen Ausblick möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedanken.
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Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (2018): Handwörterbuch der
Stadt- und Raumentwicklung. 4 Bände. Redaktionsausschuss: Blotevogel Hans Heinrich
(Leitung), Döring Thomas, Grotefels Susan, Helbrecht Ilse, Jessen Johann, Schmidt Catrin. Hannover: Verlag der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. 1. Aufl., 3024 S.,
zahlreiche z. T. farbige Abb. und Tab., ISBN 978-3-88838-560-5.
Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) hat eine fünfte Generation ihres Handwörterbuchs der – wie es diesmal betitelt ist – „Stadt- und Raumentwicklung“ herausgegeben, federführend durch einen dafür höchst prädestinierten Vertreter des Faches, Hans Heinrich Blotevogel. Das
Werk in vier Bänden löst die vierte Auflage von 2005 ab und hat einen beeindruckenden Umfang. 284
Begriffe werden von fast ebenso vielen Autorinnen und Autoren auf gut 3000 Seiten definiert und näher
ausgeführt. Demnächst wird es zudem eine digitale Open-Access-Version auf der ARL-Shop-Website
geben. Von A wie Abfallwirtschaft bis Z wie Zwischennutzung entkommt dem Handwörterbuch eigentlich keiner der zentralen Begriffe der Raumwissenschaften sowie räumlichen Politik und Planung.
Konzeptionell, inhaltlich und redaktionell erscheint das Handwörterbuch als ein rundum gelungenes Projekt. Erwartungsgemäß wird das vierbändige Werk – wie schon seine Vorgänger – einen wichtigen Platz in den Fachbibliotheken und -institutionen Deutschlands einnehmen. Was ist besonders
neuartig an der fünften Generation? Mit der Betonung auf „-entwicklung“ trägt das ARL-Handwörterbuch dem fachlichen Zeitgeist Rechnung. Zudem versteht sich diese Auflage mehr als zuvor auch als
Angebot für die weitere deutschsprachige und internationale Fachcommunity. In dieser Buchbesprechung für die „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ sei es daher erlaubt,
den Nutzen des Handwörterbuchs speziell über die deutschen Grenzen hinweg einzuordnen.
Wenn wir aus der Summe an Begriffen grob zwei Kategorien identifizieren, eine analytisch-wissenschaftliche und eine normativ-politische, ergibt sich mit einer österreichischen Brille auf das
Handwörterbuch der generelle Eindruck, dass Begriffserklärungen beider Kategorien ihren Wert
auch jenseits des deutschen Kontextes behalten. Das Nachschlagen analytisch-wissenschaftlicher
Begriffe, wie etwa „Schrumpfung“ oder „Suburbanisierung“, ist auf alle Fälle lohnenswert, auch
wenn die Autorinnen und Autoren der Texte zu den einzelnen Begrifflichkeiten mehr oder weniger
konkret auf den deutschen und/oder globalen Kontext und Wissensstand Bezug nehmen.
Hinsichtlich der zweiten Kategorie, die normativ-politische Begriffen und Begriffe der planerischen Praxis umfasst, ist die Verwendbarkeit über die Grenzen Deutschlands hinaus aus nachvollziehbaren Gründen nicht uneingeschränkt gegeben. Jedenfalls bietet es für jede und jeden, die oder
der sich einen detaillierten Einblick in die deutsche Raumordnung verschaffen will, eine reiche
Quelle. Manche Ausführungen, wie etwa zum „Gegenstromprinzip“ sind lehrreich bis hin zu ideen
gebend für andere Raumordnungssysteme, die solche Komponenten nicht aufweisen. Manche Ausführungen sind aus österreichischer Sicht auch mit Vorsicht zu genießen, da sie zuweilen identische
Begriffe, wie etwa „Stadtregion“ konkret erklären, jedoch – bei diesem Beispiel bleibend – die
Kriterien zur Abgrenzung einer Stadtregion in Deutschland natürlich im Detail anders sind als in
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Österreich. Insgesamt sollte das ARLHandwörterbuch jedoch auch in allen relevanten Fachbibliotheken und -institutionen in Österreich seinen Platz einnehmen.
Bemerkenswert aus dem internationalen Blickwinkel ist noch eine Gruppe von mehreren Beiträgen im Handwörterbuch, in denen in gebotener Kürze die Eckpunkte und Entwicklungstrends
zur Stadt- und Raumentwicklung in insgesamt 13 mittel- und westeuropäischen Staaten dargelegt
werden. Die Autorinnen und Autoren dieser Beiträge sind ihrer Aufgabe mit unterschiedlicher Detailtreue und Schwerpunktsetzung nachgegangen. Es sollte wohl auch nicht um eine streng komparatistische Übung gehen – dafür gibt es nicht zuletzt aus dem Hause der ARL spezifischere Werke,
wie etwa den englisch-sprachigen Sammelband von Reimer, Getimis und Blotevogel über „Spatial Planning Systems and Practices in Europe“ aus dem Jahr 2014. Auf alle Fälle stellen diese 13
Beiträge einen zusätzlichen Mehrwert des ARL-Handwörterbuchs und seiner Verwendung über die
Grenzen Deutschlands hinaus dar.
Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung will in den kommenden Jahren verstärkt
internationale Diskurse mitgestalten, Austausch fördern und dementsprechend international besetzte
Arbeitsgruppen einsetzen. Aus europäischer Sicht ist das in höchstem Maß zu begrüßen und die
ARL kann hier in Zukunft eine maßgebliche Rolle in Europa ausfüllen. Das Handwörterbuch der
Stadt- und Raumentwicklung wird wohl im Zuge dieser Internationalisierungsabsichten der ARL
eine dialogfördernde und klärende Rolle spielen. Abzuwarten bleibt noch der Open-Access-Auftritt
auf der Website. In der digitalen Gestalt liegt noch Potenzial für das ARL-Handwörterbuch, ein
lebendiges Nachschlagewerk zu werden. Eine englisch- oder mehrsprachige und digital dynamische
Version wird vielleicht zum Thema, wenn es einmal an die Erstellung einer sechsten Generation des
Handwörterbuchs der Stadt- und Raumentwicklung geht. Bis dahin wird diese fünfte, umfassend
neu erarbeitete Version des Handwörterbuchs ein wichtiger Begleiter der deutschsprachigen Planungspraxis, -lehre, und -wissenschaft sein.
Alois Humer (Wien)
Autorengruppe Sozioökonomische Bildung (2019): Was ist gute ökonomische Bildung? Leitfaden für den sozioökonomischen Unterricht (Reihe: Ökonomie unterrichten). Frankfurt am
Main: Wochenschau-Verlag. 1. Aufl., 208 S., ISBN: 978-3-7344-0830-4 (Print), 978-3-73440831-1 (PDF).
Mitglieder der Autorengruppe des vorliegenden Werkes (Tim Engartner, Gerd-E. Famulia,
Andreas Fischer, Christian Fridrich, Harald Hantke, Reinhold Hedtke, Birgit Weber und Bettina Zurstrassen) haben in den letzten Jahren eine Reihe von wegweisenden Büchern zur sozio
ökonomischen Bildung herausgegeben. Dazu gehören u. a. die Buchreihe „Sozioökonomische
Bildung und Wissenschaft“,1) deren erster Band im Vorjahr in Band 160 (2018) der „Mitteilungen
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ rezensiert wurde, das grundlegende Werk von
R. Hedtke: „Was ist und wozu Sozioökonomie“2) oder die Aufsatzsammlung von A. Fischer und B.
Zurstrassen: „Sozioökonomische Bildung“.3) Angesichts der vielen Veröffentlichungen zu diesem
Themenkomplex stellt sich die Frage, welchen Mehrwert ein weiteres Buch hat. Die Antwort kann
bereits vorweg gegeben werden: Dieses Buch kann dazu beitragen, Lehrende und Studierende in ihren Bemühungen um eine sozioökonomische Bildung mit relevanten Argumenten sowie konkreten
1)

2)
3)

Engartner T., Fridrich F., Graupe S., Hedtke R., Tafner G. (Hrsg.) (2018): Sozioökonomische Bildung
und Wissenschaft. Wiesbaden: Springer Verlag.
Hedtke R. (Hrsg.) (2015): Was ist und wozu Sozioökonomie? Wiesbaden: Springer Verlag.
Fischer A., Zurstrassen B. (Hrsg.) (2014): Sozioökonomische Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische
Bildung.
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Ideen zu Themen und Methoden zu unterstützen; man könnte es auch als ein erweitertes Positionspapier zur sozioökonomischen Bildung bezeichnen.
Alle an Bildungspolitik Interessierten sehen die Notwendigkeit, der ökonomischen Bildung mehr
Zeit und Raum im Unterricht zu geben; über die Zielsetzungen und Methoden herrscht allerdings ein
erbitterter Streit. Während eine Gruppe den Königsweg in einem Mehr an wirtschaftswissenschaftlichen Konzepten der Mainstream-Ökonomik sieht, glauben die Vertreterinnen und Vertreter einer sozioökonomischen Bildung, dass ein bildungswissenschaftlich begründeter pädagogisch-didaktischer
Anspruch nur dann besteht, wenn ökonomische Bildung um die soziale, politische und ethische
Dimension erweitert wird (Tafner 2018, S. 109).4) In dieser Kontroverse versucht der Sammelband
in 15 Beiträgen, die von Interessierten einzeln gelesen werden können und doch durch den Rahmen
des Konzepts der Sozioökonomie miteinander verbunden sind, wesentliche Ideen, Perspektiven und
Leitlinien sozioökonomischer Bildung darzustellen,.
Die einzelnen Beiträge widmen sich unterschiedlichen Aspekten der sozioökonomischen Bildung. Der Bildungsanspruch wird in den Beiträgen „Sozioökonomische Bildung –Grundgedanken“
sowie „Sozioökonomische Bildung bildet“ thematisiert. Ohne Wissen über das Verständnis von
Wirtschaft im Unterricht können Lehrende, Studierende, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler/
innen keine fundierte Stellungnahme zu diesem in der Gesellschaft unterschiedlich verstandenen
Gegenstandsbereich abgeben; der Beitrag „Welches Wirtschaftsverständnis passt zum sozioökonomischen Unterricht?“ kann ihnen dabei wertvolle Hilfestellungen geben. Der Aufsatz „Was ist relevantes sozioökonomisches Grundwissen?“ thematisiert die unterschiedlichen Einschätzungen der
Bedeutung von (Fach-) Wissen in der ökonomischen Bildung.
Eine weitere Gruppe von Beiträgen beschäftigt sich mit den relevanten und interessanten sozioökonomischen Themen im Unterricht. Dazu gehören die Aufsätze „Wie findet man Themen für
die sozioökonomische Bildung?“, „Konsum in der sozioökonomischen Bildung“, „Märkte in der
sozioökonomischen Bildung“ (mit einer übersichtlichen Darstellung des Marktes in unterschiedlichen Denkschulen) und – aus einer eher makroökonomischen Sicht – „Marktwirtschaft in der
sozioökonomischen Bildung“.
Die curriculare Ebene steht im Mittelpunkt der Beiträge „Berufsorientierung in der sozioökonomischen Bildung“ und „Welche curricularen Handlungsspielräume existieren für die sozioökonomische Bildung“. Der Aufsatz „Lässt sich die Idee der sozioökonomischen Bildung in beruflichen
Schulen umsetzen?“ zeigt, dass bei der Umsetzung eines Lernfeld-Konzepts auch in diesen Schultypen eine wirtschaftliche Bildung mehrdimensional und unter Berücksichtigung einer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung möglich ist.
In den weiteren Beiträgen werden verschiedene Fragestellungen zu den Lehr-/Lernprozessen im
Bereich der sozioökonomischen Bildung näher ausgeführt. Dazu gehören die Aufsätze „Wie erreicht
man sozioökonomische Multiperspektivität und Kontroversität?“, „Wie knüpft man an sozioökonomische Vorstellungen und Erfahrungen der Lernenden an?“ und „Welche Lehr-und Lern-Methoden
eignen sich für den sozioökonomischen Unterricht?“
Die Rezensentin empfiehlt dieses Buch allen, die angesichts der Ökonomisierung unserer Lebenswelt (sozio)ökonomisches Denken und sozioökonomische Bildung fördern und Schülerinnen und
Schülern – auch im Sinne der politischen Bildung – ein kompetentes Analysieren, Verarbeiten und
Kombinieren von ökonomischen Informationen ermöglichen wollen.
Maria Hofmann-Schneller (Wien)
4)

Tafner G. (2018): Ökonomische Bildung ist sozioökonomische Bildung. Grundlagen der Didaktik einer reflexiven Wirtschaftspädagogik. In: Engartner T., Fridrich F., Graupe S., Hedtke R., Tafner G. (Hrsg.):
Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Wiesbaden: Springer Verlag, S. 109–140.
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Börger Gergana, Comati Sigrun, Kahl Thede (Hrsg.) (2019): Handbuch Bulgarien. Geographie – Geschichte – Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft und Politik (= Forum
Bulgarien, Band 6). Berlin: Frank & Timme. 1. Aufl., 435 S., zahlr. farbige Abb., ISBN 978-37329-0522-5.
Nach den Bänden des Südosteuropa-Handbuchs von Klaus-Detlev Grothusen (Albanien 1993, Bulgarien 1990, Griechenland 1980, Jugoslawien 1975, Rumänien 1977, Türkei 1985, Ungarn 1987,
Zypern 1998) und den Länderbänden des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (ÖOSI)
(Albanien 2003, Kroatien 1995, Mazedonien 1998, Rumänien 2006, Serbien und Montenegro 2005,
Ukraine 2001) ist nun an der Universität Jena nach dem Moldau-Handbuch (2012) auch ein Handbuch über Bulgarien erschienen. Thede Kahl, der diese beiden Handbücher initiiert hat, war vor
seiner Berufung nach Jena auch schon Mitherausgeber des ÖOSI-Länderbandes Rumänien, sodass
diese neue Jenaer Reihe durchaus als Ergänzung der ÖOSI-Reihe angesehen werden kann. Das neue
Handbuch über Bulgarien versteht sich als ein Beitrag zur Landeskunde, der das Land von der regionalen Geographie über die Geschichte und das Recht bis zu Sprache, Literatur, Theaterkunst und
Architektur möglichst umfassend behandelt.
Thede Kahl, Geograph, aber auch Byzantinist, Romanist und Slawist, nunmehr Professor für
Südslawistik in Jena und besonders für seine ethnologischen und sprachwissenschaftlichen Studien
über die Aromunen bekannt geworden, führt zunächst in die Raumstrukturen und in die Kulturgeschichte des Landes ein. Der Beitrag, gut illustriert, hat seine Stärken in der konzisen Darstellung
der physischen Geographie und der Kultur- und politischen Geschichte. Allerdings lässt er Hinweise
auf demographische, sozio-ökonomische und kulturräumliche Raumstrukturen und Entwicklungen
einschließlich des krassen Stadt-Land-Gegensatzes vermissen.
Das Kapitel der Historikerin Dilyana Boteva-Boyanova aus Sofia [Sofija] über die heute bulgarischen Gebiete in der Antike ist als einziges im Band in englischer Sprache verfasst. Es schildert in
erster Linie die Herrschafts- und Kriegsgeschichte, wobei die vorrömische Zeit wegen des Mangels
an sicheren Quellen sehr im Dunkeln bleibt.
Der Abschnitt zur Sprache setzt sich aus zwei Kapiteln über die bulgarische Sprache und aus
einem über Minderheitensprachen zusammen. Die Slawistin Gergana Börger (Jena) behandelt im
ersten Teil ihres Beitrags über die Entwicklung der bulgarischen Schriftsprache die Entwicklungsgeschichte von den Anfängen im 9. Jahrhundert an, als die byzantinischen „Slawenapostel“ Kyrill und
Method im Zuge ihrer Mission im Großmährischen Reich das Altkirchenslawische in glagolitischer
Schrift kodifizierten – eine Sakral- und Missionssprache, die später als das Altbulgarische vom Ersten
Bulgarischen Reich (681–1018) „adoptiert“ und damit zu einer Staatssprache wurde bzw. eine Schrift,
welche die Schüler der Slawenapostel zum Kyrillischen vereinfachten und die bis heute die Schrift der
meisten byzantinisch geprägten Gemeinschaften (mit Ausnahme der rumänischen und moldauischen)
ist. Im zweiten Teil werden die Normierungsprozesse des Neubulgarischen dargestellt.
Am Beitrag der Slawistin Barbara Kunzmann-Müller (Berlin) über die Dynamik des Wortschatzes der bulgarischen Sprache ist aus geographischer Sicht wahrscheinlich der Einfluss der
Sprachen von Nachbarn, kulturellen und politischen Bezugspunkten, politischen Dominatoren und
Verkehrssprachen besonders interessant. Tatsächlich zeigen sich im bulgarischen Wortschatz im
Lauf der Geschichte starke Einflüsse des Griechischen, Osmanischen (Türkischen) und Russischen,
heute wie in den meisten Sprachen Europas vor allem des Englischen. Das Kapitel der Linguistin
Corinna Leschber (Berlin) über die Minderheitensprachen geht leider mit Ausnahme der Volkszählung 2011 nicht über den Stand von 2008 hinaus und beruht in Bezug auf die größte Minderheit
– die der Türken mit etwa 600.000 Muttersprachlern – hauptsächlich auf den Erkenntnissen von
Stefan Troebst aus 1990 (seinem einschlägigen Beitrag im Grothusen-Handbuch über Bulgarien).
Gerade weil Bulgarien den Ruf hat, in Bezug auf Minderheitenrechte anderen Staaten Südosteuro-
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pas hinterherzuhinken, wäre es interessant gewesen, ob der EU-Beitritt im Jahr 2007 diesbezüglich
etwas verändert hat.
Die insgesamt sechs Kapitel zur Literatur („Mittelalterliche bulgarische Literatur“, „Die bulgarische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts“, „Rezeption der bulgarischen Literatur im deutschen
Sprachraum“) und Kultur („Folklore der Bulgaren“, „Theater und Drama in Bulgarien“, „Architektur und bildende Kunst“) sollen trotz zum Teil bedeutender Autorinnen und Autoren und wichtiger
Aussagen in einer geographischen Zeitschrift nicht näher beleuchtet werden. Der abschließende
Abschnitt über Gesellschaft und Politik ist aber auch für Geographen sehr relevant.
Er beginnt mit einem Beitrag des Politikwissenschaftlers Plamen Penev und des Rechtswissenschaftlers Dejan Dunavski, beide aus Sofia, über die außenpolitische Entwicklung Bulgariens seit
1944. Er lässt ausgewogen und kritisch die Konstanten, aber auch Umbrüche bulgarischer Außenbeziehungen erkennen, die in erster Linie durch ein Schwanken zwischen engen Beziehungen zum slawischen und orthodoxen „großen Bruder“ Russland, der Bulgarien vom „osmanischen Joch“ befreit
hat, und dem europäischen Westen gekennzeichnet sind. Selbst die formal eindeutige Einbindung in
den europäischen Westen durch den NATO-Beitritt im Jahr 2004 und den EU-Beitritt 2007 hat eine
russophile Strömung im Lande nicht zum Verstummen gebracht. Sehr treffend wird auch auf die
Notwendigkeit einer engeren Kooperation zwischen den Staaten Südosteuropas hingewiesen, wenn
diese dem Status einer europäischen Peripherie entkommen wollen.
Der Slawist und Bildungsexperte Peter Bachmaier (Wien) schließt mit einem Beitrag über die
bulgarische Kultur- und Bildungspolitik 1989–2015 an. Er schildert darin den Übergang von rein
staatlich organisierten und ideologisch monopolisierten Systemen zu allseits offenen mit zum Teil
auch privater Trägerschaft, insbesondere auch die Anstöße, die von der EU ausgegangen sind. Er
sieht diesen Rückzug des Staates aber auch als mit einer finanziellen Auszehrung vor allem im Bereich der Kultur verbunden.
Das von der Philologin Sigrun Comati verfasste erste Kapitel zu den Religionen lässt seinem
Titel nach vermuten, dass es sich nur mit der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche befasse, es behandelt
aber auch die kleine römisch-katholische Gemeinde sowie christliche Häresien wie die Bogumilen,
die sich u. a. auch in Bosnien-Herzegowina wiederfanden, weiters die Russisch-Orthodoxe Kirche, die Armenische Kirche, den Islam, das Judentum sowie die nach 1989 zugewanderten christlichen Freikirchen und Sekten. Natürlich steht die bulgarische Orthodoxie, der heute 83,5 Prozent
der bulgarischen Bevölkerung angehören, im Mittelpunkt. Sie wird nicht so sehr kirchenhistorisch
beschrieben als in einen breiten historischen Zusammenhang gestellt. Sie erweist sich – wie alle
anderen orthodoxen Kirchen – seit dem Aufkommen der modernen Idee der Kulturnation als eng
mit der Nation verbunden, was besonders in der Einrichtung eines bulgarischen Exarchats im Jahr
1870 zum Ausdruck kam. Selbst im Kommunismus wurde ihr die Stellung eines nationalen Symbols
zugebilligt, obwohl man nun alles Religiöse ins Private zu verbannen suchte. Im Zweiten Weltkrieg,
als Bulgarien mit dem Deutschen Reich verbündet war, trug sie wesentlich dazu bei, dass die bulgarischen Juden im heutigen Bulgarien (nicht in den von Bulgarien besetzten Gebieten) nicht an das
Deutsche Reich ausgeliefert wurden und damit ihrer sicheren Vernichtung entkamen.
Die Ethnologin Svetoslava Toncheva (Sofia) führt dann zum Islam noch Näheres aus. Ihm
gehören in Bulgarien Türken, Pomaken, Roma und Tataren an, insgesamt 12,2 Prozent der Bevölkerung (2001). Die islamischen Gruppen sind ganz überwiegend ein Erbe der osmanischen Periode,
als Muslime die privilegierte Staatsbevölkerung waren und es zu vielen Konversionen kam. Nach
dem Wiedererstehen eines bulgarischen Staates im Jahr 1878 drehte die neue Staatsmacht den Spieß
um und marginalisierte sie politisch und sozial. Dies verstärkte sich noch in der Zeit des Kommunismus. Das heutige Bulgarien pflegt einen angemessenen Umgang mit ihnen, auch wenn die Lasten
der Vergangenheit nachwirken. Nach Glaubensrichtungen gliedern sich die bulgarischen Muslime in
Sunniten, Schiiten, Aleviten und Bektaschi, wobei letztere in Albanien eine wichtige Rolle spielen.
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Dieselbe Autorin widmet sich in einem weiteren Beitrag auch noch neuen oder auch schon im späten
19. und im 20. Jahrhundert entstandenen religiösen Bewegungen in Bulgarien, wie sie nach der politischen Wende in vielen Teilen des östlichen Europa zu beobachten sind. Die Rechtswissenschafter
Emilia Drumeva, Stefan Stefanov, Radoslava Yankulova und Mladen Mladenov (alle Sofia) beschreiben abschließend die Verfassungs- und Grundrechtsentwicklung seit der ersten bulgarischen
Verfassung des Jahres 1879.
Das Handbuch Bulgarien setzt also einen deutlichen Schwerpunkt auf Kultur und Kunst während im Gegensatz zu anderen Bänden dieser Art Themen wie Verkehr, Wirtschaft, Energieversorgung, Umwelt oder Tourismus fehlen. Dies zu beklagen, steht dem Rezensenten aber nicht zu, denn
er war selbst eingeladen, etwas dazu beizutragen, konnte dieser Einladung aber aus Zeitmangel nicht
nachkommen. Es ist dennoch verdienstvoll, das Interesse an einem Land in Südosteuropa, das insgesamt wegen der stockenden europäischen Integration und der Fokussierung auf andere europäische
Probleme etwas aus unserem Blickfeld geraten ist, auf diese Weise wieder zu beleben. Den Herausgebern wäre allerdings anzuraten gewesen, im laufenden Text konsistent bei der Lateinschrift zu
bleiben und nicht manche Namen, Termini oder Zitate nur kyrillisch zu schreiben. Die slawistische
Transliteration des bulgarisch-kyrillischen Alphabets in die Lateinschrift ist für alle gut lesbar und
zugleich sicher in das Kyrillische zurückzuführen.
Peter Jordan (Wien)
Crljenko Ivana (Red.) (2016): Hrvatski egzonimi I. Imena država, glavnih gradova i njihovih
stanovnika [Kroatische Exonyme I. Namen von Staaten, Hauptstädten und ihren Einwohnern].
Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 1. Aufl., 227 S., 8 farbige Abb., ISBN 098-953268-040-9.
Crljenko Ivana (Red.) (2018): Hrvatski egzonimi II. Popis suvremenih i povijesnih egzonima
[Kroatische Exonyme II. Verzeichnis aktueller und historischer Exonyme]. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 1. Aufl., 295 S., ISBN 978-953-268-048-5.
Exonyme im Sinn von geographischen Namen, die nicht von der örtlichen Gemeinschaft verwendet
werden und sich vom jeweiligen Endonym unterscheiden, sind in Schulatlanten und anderen populären Bildungsmedien gebräuchlich und auch sehr nützlich – in erster Linie, weil ihre Aussprache
im Gegensatz zu der von Endonymen klar ist, sich gerade Schüler deshalb auch nicht scheuen, diese
Namen in den Mund zu nehmen und sie sich diese dadurch vielleicht auch leichter merken. Oft sind
Exonyme auch viel bekannter als die zugehörigen Endonyme und erleichtern damit die Kommunikation. Wer unter Deutschsprachigen kennt schon die Endonyme von Ungarn [Magyaroszág],
Albanien [Shqipëri], Austerlitz [Slavkov u Brna] oder Casablanca [Dar al Beida]?
Exonyme unterliegen aber auch der politischen Konjunktur. Zur Zeit des Kommunismus im
östlichen Europa war der Gebrauch von Exonymen als gegen den sozialistischen Internationalismus verstoßend verpönt. Diese Haltung färbte zum Teil auch auf den damaligen politischen Westen
ab. Der Horror des Nationalsozialismus hat die deutsche Sprache und damit auch ihre Exonyme
für eine Zeit lang stigmatisiert. Die Vereinten Nationen mit ihrer Expertengruppe für geographische Namen (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) folgten diesen
Trends und verabschiedeten in den 1970er und 1980er Jahren eine Reihe von Resolutionen, die für
einen eingeschränkten Gebrauch von Exonymen plädierten. Nach der politischen Wende im Osten
und nach der Vereinigung Deutschlands und seinem Prestigegewinn als (wirtschaftliche) Führungsmacht Europas drehte sich dieser Trend jedoch um – nicht so sehr im deutschen Sprachraum, wo
man sich im Bewusstsein der historischen Lasten nationalen Überschwangs enthielt und weiterhin
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relative Zurückhaltung auferlegte, sondern in den Transformationsstaaten des östlichen Europa, wo
der Exonymengebrauch an den der Nationalstaaten der Zwischenkriegszeit anknüpfte. Gerade sie
beeilten sich auch, – zumeist durch ihre nationalen Namenbehörden und -gremien – Verzeichnisse
ihrer Exonyme zu veröffentlichen und diese damit zu standardisieren, das heißt, aus den manchmal
vorhandenen Varianten die „gültige“ auszuwählen und für den weiteren Gebrauch zu empfehlen.
Verzeichnisse dieser Art sind zum Teil sehr umfangreich, wie z. B. die polnischen für verschiedene
Teilgebiete der Erde und verschiedene Objektkategorien.
Nun ist auch Kroatien mit einem derartigen Verzeichnis an die Öffentlichkeit getreten. Es wurde
nicht von einer Namenbehörde (die Kroatien noch nicht hat) erarbeitet und veröffentlicht, sondern
vom Lexikographischen Institut Miroslav Krleža, das für seine Atlanten und Enzyklopädien bekannt ist – und dort maßgeblich von Ivana Crljenko, einem langjährigen Mitglied der UNGEGN
Working Group on Exonyms. Die Edition besteht aus zwei gedruckten Bänden und einem digitalen
Namenverzeichnis, das erst 2019 verfügbar sein wird. Es soll alle kroatischen Exonyme nach Quellen sortiert online erreichbar machen.
Band 1 bietet für jeden souveränen Staat der Welt sowie in einem Anhang auch für abhängige und
autonome Gebiete das empfohlene kroatische Exonym für den Staatsnamen bzw. Gebietsnamen
in seiner Kurzform (z.B. Austrija [Österreich]), im Genitiv (Austrije [Österreichs]), in dem der
kroatischen Sprache wie auch anderen slawischen Sprachen eigenen Lokativ (u Austriji [in Österreich]), in adjektivischer Form (austrijski [österreichisch]), in der Vollform (Republika Austrija
[Republik Österreich]); weiters das zugehörige Endonym in seiner Kurzform (Österreich), in seiner Vollform (die Republik Österreich), das entsprechende englische Exonym in seiner Kurzform
(Austria) und in seiner Vollform (the Republic of Austria), das entsprechende französische Exonym
in seiner Kurzform (l’Autriche) und in seiner Vollform (la République d’Autriche), die Amts- und
Umgangssprache(n) (njemački [deutsch]), die Abkürzung des Staats- bzw. Gebietsnamens in zwei
(AT) und drei (AUT) Buchstaben sowie die Einwohnerbezeichnung sowohl im Nominativ Einzahl
männlich (Austrijanac [der Österreicher]), Einzahl weiblich (Austrijanka [die Österreicherin]) und
Plural (Austrijanci [die Österreicher]) als auch im Genitiv Einzahl männlich (Austrijanca [des Österreichers]), Einzahl weiblich (Austrijanke [der Österreicherin]) und Plural (Austrijanaca [der
Österreicher]).
Was man dabei in Frage stellen könnte, ist das Hinzufügen eines Artikels bei der Vollform des
Staatsnamens im Endonym (die Republik Österreich), da ja im Deutschen Republik Österreich
durchaus ohne Artikel bleiben kann, sowie das Erwähnen des Deutschen als einzige amtliche Sprache in Österreich. (Es gibt ja in Österreich auch noch die regionalen Amtssprachen Slowenisch,
Burgenlandkroatisch und Ungarisch.) Leicht misszuverstehen sind die Formulierungen „službeno
ime na engleskom jeziku“ (‚amtlicher Name in englischer Sprache‘) und „službeno ime na francuskom jeziku“ (‚amtlicher Name in französischer Sprache‘). Natürlich hat Österreich keine amtlichen
englischen und französischen Namen. Es ist wohl gemeint, dass Austria und Autriche die englischen
bzw. französischen Exonyme des amtlichen Namens sind.
Jeder Eintrag eines Staates oder Gebietes schließt mit einer kurzen Geschichte des Staats- bzw.
Gebietsnamens, manchmal auch ergänzt um einen Abriss der Geschichte des Staates oder Gebietes.
Er wird begleitet von einem Eintrag über die Hauptstadt. Auch hier folgen dem empfohlenen kroatischen Exonym (Beč [Wien]) dessen Genitiv- (Beča [Wiens]) und Lokativform (u Beču [in Wien]),
das Adjektiv (bečki [Wiener]), der Name in der Amts- und Umgangssprache (Wien), das englische
(Vienna) und französische (Vienne) Exonym sowie die Einwohnerbezeichnung sowohl im Nominativ Einzahl männlich (Bečanin [der Wiener]), Einzahl weiblich (Bečanka [die Wienerin]) und Plural
(Bečani [die Wiener]) als auch im Genitiv Einzahl männlich (Bečanina [des Wieners]), Einzahl
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weiblich (Bečanke [der Wienerin]) und Plural (Bečana [der Wiener]). Auch hier finden sich wieder
die missverständlichen Formulierungen über die englischen und französischen Exonyme.
Band 2 widmet sich den Namen aller Arten von geographischen Objekten, indem als Stichwort das
empfohlene kroatische Exonym (z. B. Ture) dient, gefolgt vom entsprechenden Endonym (Tauern),
der Sprache des Endonyms (‚deutsch‘), der Objektkategorie (‚Geländeform zu Land‘), dem Subtyp
der Objektkategorie (‚Gebirgskette‘), der Lage nach Kontinent (‚Europa‘) und Staat (‚Österreich‘).
Die letzte Spalte gibt Auskunft darüber, wie sehr das Exonym noch in aktuellem Gebrauch steht
und ob es historische oder aktuelle Varianten gibt. Der Band enthält mehr als 3.000 auf diese Weise erklärte Exonyme für aktuelle und historische Objekte (z. B. Cislajtanija ‚Cisleithanien‘). Sie
entstammen 18 seit 1887 erschienenen kroatischen Schul- und Weltatlanten, die – wie auch sonst
üblich – näher gelegene Gebiete und Gebiete von höherem Interesse für das Herausgeberland in
größeren Maßstäben und andere Teile der Welt in kleineren Maßstäben abbilden. Daraus und aus
der Intensität historischer und aktueller Beziehungen ergibt sich auch die räumliche Dichte von
Exonymen.
71 davon betreffen Österreich. Die meisten bezeichnen Naturobjekte wie Gebirge und Gewässer.
Besonders im Endonym transparente (in ihrer Bedeutung klar erkennbare) Gebirgsnamen werden
oft nur übersetzt (z. B. Središnje Alpe [Zentralalpen]), wodurch der kroatischen Leserschaft die
Transparenz in der Herkunftssprache weitervermittelt wird. Bessere Auskunft über das Beziehungsgeflecht zwischen Kroatien und Österreich geben die zehn Exonyme von Siedlungen, von denen
bezeichnenderweise sechs (Beljak [Villach], Borovlje [Ferlach], Celovac [Klagenfurt am Wörthersee], Gospa Sveta [Maria Saal], Trg [Feldkirchen in Kärnten], Velikovec [Völkermarkt]) Kärnten
betreffen. Das hängt nicht nur mit der räumlichen Nähe Kärntens zu Kroatien zusammen, sondern
vor allem auch mit der Existenz slowenischer Namen, die mit einer Ausnahme (Celovac statt Celovec für Klagenfurt am Wörthersee) unverändert in das Kroatische übernommen wurden. Dass die
restlichen vier Exonyme Siedlungen südöstlich des Alpenhauptkammes bezeichnen (Beč [Wien],
Bečko Novo Mjesto [Wiener Neustadt], Željezno [Eisenstadt], Gradac [Graz]) und nicht einmal
eine der Landeshauptstädte nordwestlich davon (Sankt Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz)
ein kroatisches Exonym trägt, unterstreicht dieses Beziehungsmuster.
Der Band wird mit Erläuterungen der Methodik und Anleitungen zum Exonymengebrauch eingeleitet und schließt mit einem Glossar wichtiger geographischer Termini und deren Entsprechungen
in sieben Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch).
Anders als die von der Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO), dem österreichischen Ortsnamengremium, im Jahr 2012 herausgegebenen „Empfehlungen zur Schreibung
geographischer Namen in österreichischen Bildungsmedien“ erteilt das kroatische Pendant keine
expliziten Empfehlungen zum aktuellen weiteren Gebrauch von Exonymen, erhebt also geringeren
normativen Anspruch. Es wird lediglich darauf hingewiesen, ob ein Exonym schon abgekommen,
zurückweichend oder noch in aktueller Verwendung ist. Ein Redakteur, der vor der Frage steht, ob
er ein Exonym verwenden soll oder nicht, kann daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Der Band
verbürgt sich lediglich für die korrekte Schreibung und wählt aus, wenn es Varianten gibt.
Es ist der Redakteurin und dem Institut dafür zu danken, dass sie sich dieser großen Arbeit unterzogen haben. Sie haben damit nicht nur ein wichtiges Nachschlagewerk, sondern auch eine wertvolle
Grundlage für historische und kulturgeographische Forschungen geschaffen, wenn man bedenkt,
dass geographische Namen und gerade Exonyme sehr viel über historische und aktuelle Beziehungen aussagen. Darüber hinaus sind die beiden Bände ein weiterer Schritt zur Standardisierung von
Exonymen.
Peter Jordan (Wien)
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Hild Friedrich (2019): Karien in Portulanen und Portulankarten von der Antike bis in die
frühosmanische Zeit (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, Band 514). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1. Aufl., 241 S., 109 Abb., ISBN: 978-3-7001-8225-2.
Das Buch setzt sich mit der antiken Landschaft Karien auseinander, einem in der Antike selbstständigen Königreich im Südwesten Kleinasiens. Es bildet einen Band des bereits seit Jahrzehnten
an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften angesiedelten Forschungsvorhabens „Tabula
Imperii Byzantini“, welches das Byzantinische Reich und seine historische Geographie erforscht.
Der Autor Friedrich Hild hat sich zum Ziel gesetzt, die in Portulanen und Portulankarten verwendeten Toponyme exakt zu lokalisieren.
Das Buch zerfällt in drei Textteile, wobei sich Abschnitt „A“ mit der Beschreibung der karischen
Küste auseinandersetzt. Abschnitt „B“ stellt die Ergebnisse der Quellenauswertung bezüglich der
Lage topographischer Objekte und der Veränderungen der geographischen und historischen Küstensituation vor. Die Studie fußt auf einer eingehenden Analyse antiker und mittelalterlicher Quellen
(Karten, Hafenbeschreibungen, Reisebeschreibungen, usw.), die schließlich im Abschnitt „C“ näher
vorgestellt werden. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und 109 farbige Abbildungen komplettieren das Buch. Viele Fotos geben die heutige Küstenlandschaft wieder. Zudem sind die Portulankarten von Interesse, die bis jetzt kaum oder gar nicht in Publikationen abgebildet wurden. Lediglich
die Abkürzungen der verwendeten Portulanen und Portulankarten in Form von Sigeln können für die
nicht fachkundige Leserschaft das Lesen des Buches vielleicht etwas erschweren.
Friedrich Hild hat ohne Zweifel nicht nur für die Byzantinistik wertvolle Arbeit geleistet, sondern auch für die Geschichte der Kartographie und die historische Geographie. Die Studie ist ein
Teil eines umfangreich angelegten Forschungsvorhabens, welches wohl auch in den nächsten Jahren
weitere interessante Publikationen hervorbringen wird.
Petra Svatek (Wien)
Hoffert-Hösl Hannes (2018): Der Dachstein. Wanderungen im Dreiländereck Steiermark,
Salzburg, Oberösterreich (Naturpunkt-Wanderbuchreihe). Zürich: Rotpunktverlag. 1. Aufl.,
221 S. mit zahlreichen Kartenskizzen und Fotos, ISBN 978-3-85869-781-3.
Dass an dieser Stelle ein Wanderführer besprochen wird, ist eher unüblich. Aber es handelt sich
um ein im besten Sinne des Wortes „geographisches“ Wanderbuch, das nicht nur Wanderrouten beschreibt, sondern das zugleich auf eine verständnisvolle Weise in die Dachsteinregion einführt und
das es ermöglicht, die Landschaften dieser Region „lesen“ zu lernen.
In der geographischen Fachliteratur wird seit Langem immer wieder gefordert, dass Geographen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse nicht bloß in fachwissenschaftlichen Texten präsentieren,
sondern dass sie diese auch in Form von Reise- oder Wanderführern einer breiteren Öffentlichkeit
vermitteln. Und hier haben wir dafür ein gelungenes Beispiel: Der Geograph Hannes Hoffert-Hösl
kennt den Dachstein nicht nur aus langen eigenen Erfahrungen, sondern er versteht ihn auch als
Geograph in allen seinen Facetten als Natur- und Kulturraum, und er ist zugleich in der Lage, dies
dem Leser und Wanderer auf eine sehr verständliche Weise zu vermitteln. Dies führt zu einer überzeugenden Buch-Konzeption und nicht zuletzt zu sehr aussagekräftigen Fotos, die fast alle vom
Autor stammen und denen man ansieht, dass sie von einem Geographen gemacht wurden.
Das Buch beginnt nach einer geographischen Einführung (S. 8–11) mit einem Überblick über
die Geschichte (S. 12–27) und den Naturraum (S. 28–47). Anschließend werden 17 Wanderrouten
mit 23 Tagesetappen und Unterkünften beschrieben, die meist keine größeren technischen Schwie-
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rigkeiten bieten (S. 51–201). Die Routen sind unterteilt in Wanderungen auf dem Hochplateau der
Ramsau (Routen 1–4, einfache Wanderungen) und am Rand des Dachsteinmassivs (Routen 5–11,
nicht schwierig, aber größere Höhenunterschiede), in Überschreitungen des Dachsteinmassivs (Routen 12–16, nicht schwierig, aber Bergerfahrung notwendig) und die Besteigung des Dachsteingipfels
(Route 17, als einzige schwierig) sowie in sechs Schneeschuhwanderungen um Ramsau herum. Abgeschlossen wird der Band mit „Nützlichen Hinweisen“, die mit einem guten Literaturverzeichnis enden
(S. 202–221).
Die Einführung ist sehr gut geeignet, auch dem geographisch nicht gebildeten Leser und Wanderer
ein Verständnis der Dachsteinregion zu vermitteln. Zusätzlich sind in die Beschreibung der Wanderrouten zahlreiche kurze und 17 längere Exkurse im Umfang von je zwei bis vier Seiten eingestreut, die
bestimmte Aspekte einer Route inhaltlich zusätzlich vertiefen (u. a. Geheimprotestantismus, Baukultur, Wälder und Almen, Karst und Höhlen, Alpinismus-Geschichte), wodurch ein sehr lebendiges und
anschauliches Bild der Region entsteht. Die Auswahl der Wanderrouten verfolgt das Ziel, möglichst
viele Menschen anzusprechen und zugleich die gesamte Dachsteinregion exemplarisch zu präsentieren, wobei „kein Anspruch auf Vollständigkeit, dafür aber auf Qualität besteht“ (S. 11).
Der Rezensent hat den Eindruck, dass dies Ziel sehr überzeugend umgesetzt wird. Und immer
wieder betont der Autor, dass die Dachsteinregion trotz einiger weniger Modepunkte, die stark überlaufen sind, eigentlich eine eher einsame Bergregion ist. Die Auswahl der Routen verfolgt deshalb
auch das Ziel, die Wanderer von den wenigen Brennpunkten wegzuholen und sie dazu zu motivieren,
die großen unbekannteren Teile der Region kennenzulernen. Damit besitzt dieses Wanderbuch eine
wichtige Funktion für eine dezentrale und nachhaltige Tourismusgestaltung, und es setzt wichtige
Erkenntnisse der Tourismusgeographie sehr konkret um.
Insgesamt handelt es sich um ein sehr überzeugendes Wanderbuch, dessen Tourenauswahlen und
Wegbeschreibungen nicht nur Lust machen, das Dachsteingebiet sofort zu erkunden, sondern das zugleich auf eine fast beiläufige Weise sehr viel Hintergrundwissen über diese Region vermittelt – und
dadurch werden die Wanderungen noch sehr viel interessanter und attraktiver als ohne dieses Wissen.
Den Geographie-Bibliotheken an Universitäten und Schulen ist sehr zu empfehlen dieses Werk anzuschaffen, weil es auch die Funktion einer kleinen geographischen Gebietsmonographie erfüllt und weil
es für den Unterricht auf Grund seiner Konkretheit und seiner Bebilderung sehr geeignet ist.
Ein einziger Punkt ist dem Rezensenten als nachbesserungswürdig aufgefallen: Der Autor
schwärmt sehr vom Dachstein als „einem der schönsten, bekanntesten und spektakulärsten Bergmassive Österreichs und der Alpen“ (S. 8), aber in seiner Begeisterung vergisst er darzustellen, worin
eigentlich die Besonderheit des Dachsteins besteht. Auch wenn Schönheit stark subjektiv geprägt ist,
so hätten doch bestimmte Charakteristika, die den Dachstein ausmachen und die ihn von anderen vergleichbaren Bergmassiven unterscheiden, dargestellt werden können. Aber diese Kleinigkeit könnte
leicht nachgetragen werden.
Werner Bätzing (Erlangen / Bamberg)
Husa Karl, Wohlschlägl Helmut (Hrsg.) (2017): Hill Tribes, Labour Migrants, Foreign Retirees. Different Immigrant Groups, Different Problems: Three Case Studies from Thailand (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung, Band 21). Wien; Institut für
Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. 1. Aufl., 266 S., zahlreiche z. T. farbige Abb. und Tab., ISBN: 978-3-900830-88-5.
Although not widely recognised as such, Thailand has been a heterogeneous society consisting
of populations of diverse ethno-cultural backgrounds. Old ethnicised social differentiations of the
pre-modern state are further complicated by new diversities caused by more recent population mo-
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bilities to contemporary Thailand. This volume showcases three voluminous case studies of old
and new diversities in the Thai context – highland ethnic minorities, labour migrants from less
economically developed ASEAN countries and retirement migrants from wealthier countries in the
global North. The three groups differ in their socioeconomic statuses, historical backgrounds of and
motivations for migration to Thailand. Representing three kinds of the Other, they are differentially
positioned in the Thai state and subject to different sets of policy and treatment.
In the first chapter “Southeast Asian Hill Tribes and the Opium Trade – The Historical and
Socio-Economic Background of the Marginalisation of Minorities Using the Example of Thailand”
Lukas C. Husa deals with the stigmatisation of highland ethnic minorities as backward opium producers, and with the recent changes caused by the fact that these groups have increasingly become
a target of various developmental projects led by the state, the royal family, the tourist industry as
well as international NGOs.
Chapter Two “The Thai Floods 2011: Impacts and Consequences on Migrants from Myanmar,
Lao PDR, Cambodia and Vietnam”, written by Alexander Trupp, Kanya Apipornchaisakul, Alessandra Bravi, Sureeporn Punpuing, Teeranong Sakusri, Katharina Schauer and Reena Tade focuses
on the difficult situation of labour migrants from neighbouring countries, who are indispensible for the
Thai economy on the one hand, but invisible and more vulnerable in times of crisis on the other hand.
In the third contribution, “Receiving and Providing Care Abroad – Interactions between International Retirement Migration and the Elderly Care Sector in Chiang Mai, Thailand”, Christina
Maria Vogler shows that aged migrants from the global North are welcome by the Thai state as
well as transnational old age care businesses as long as they are able and willing to pay for commercialised care services.
All three contributions to this volume provide interesting new research perspectives, a lot of
substantial original materials and insights on migration and diversity in the Thai context, based on
extensive field work and series of interviews. Thus the results presented in this book will be helpful
not only for those with academic interest on the topic, but also for members of relevant NGOs,
policy makers, and planners.
Sirijit Sunanta (Bangkok)
Lennartz Thomas (2015): Naturgefahren und alltägliche Risiken der Lebenssicherung. Verwundbarkeit gegenüber gravitativen Massenbewegungen in Nepal (= Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 133). Heidelberg: Geographisches Institut der Universität Heidelberg. 1.
Aufl., 250 S., 28 Abb., 12 Karten, 10 Tab., ISBN 978-3-88570-133-0.
Gravitative Massenbewegungen wie etwa Muren, Hangrutschungen, Felsstürze führen in weiten Teilen der Erde zu Opfern und materiellen Schäden. Sie sind allerdings nicht so spektakulär wie medial
rasch übermittelte große Katastrophen (etwa Erdbeben oder Überschwemmungen) und erfahren auch
geringeres wissenschaftliches Interesse. Dies liegt auch an der lokalen Begrenztheit solcher Ereignisse, deren wahres Schadenspotenzial erst im Überblick tausender Massenbewegungen zutage tritt. In
Katastrophenstatistiken werden sie häufig nicht gesondert erfasst, sondern nur als Folge eines Primärereignisses gesehen. Aber gerade diese vermeintlich kleinen, aber immer wieder auftretenden Störungen haben große Auswirkungen auf die ländliche Bevölkerung und ihre (Über-)Lebenssicherung.
Untersuchungen dieser Gefahren und ihrer Ursachen konzentrierten sich bisher vorwiegend auf
naturwissenschaftliche Analysen. Der Autor stellt hingegen die sozialwissenschaftliche Orientierung in den Mittelpunkt seiner Dissertation und hinterfragt die damit verbundene Verwundbarkeit
lokaler Bewohner – sein Anliegen ist es, das Risiko von Massenbewegungen in einen umfassenden
Rahmen der alltäglichen Risiken für die Bewohner ländlicher Gebirgsregionen einzubinden.
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Die empirische Fallstudie dazu konzentriert sich auf den Distrikt Rukum in Westnepal östlich
des Dhaulagiri-Massivs, der sich im Übergangsbereich zwischen dem Mittelland und der Hauptkette
des Himalaya befindet. Begründet wird dies mit dem Ineinandergreifen eines hohen Gefahrenpotenzials, dichter Besiedlung und intensiver Bodennutzung. Zusätzlich zählt diese Region zu den am
schwersten vom Bürgerkrieg betroffenen Gebieten Nepals. Stärkere Eingriffe in den Kulturraum
bringt auch der seit rund zehn Jahren intensivierte Straßenbau mit sich.
Hauptziel der Arbeit ist es, die Verwundbarkeit von Haushalten im ländlichen Raum Nepals
durch „kleinere“ Massenbewegungen zu analysieren, jedoch darüber hinaus die Vulnerabilität des
Lebens der Bewohner von Peripherräumen in den Hochgebirgsregionen armer Entwicklungsländer
mehrperspektivisch zu begreifen. Drei Teilziele werden dazu definiert und mittels Leitfragen operationalisiert: (1) Umfang des lokalen Wissens und Wahrnehmung von Gefahren, (2) Strategien der
Lebenssicherung und (3) Vorsorge- und Bewältigungskapazitäten.
Die Untersuchung beginnt mit einer detailreichen Erfassung der physischen Grundlagen solcher
Ereignisse sowie von möglichen Prozesstypen und deren Auswirkungen auf verschiedenen Maßstabsebenen und der Erfassung von Forschungsschwerpunkten und vorhandenen Defiziten. Darauf
folgen eine umfassende Diskussion der geographischen Risikoforschung und eine kritische Bilanz
unterschiedlicher theoretischer Konzepte. Dies ist die Grundlage für den Analyserahmen der Studie,
für das methodische Design und die empirische Umsetzung. Daran schließt der regionale Kontext
der Fallstudie an, bei dem nicht nur das naturräumliche Gefahrenpotenzial erfasst wird, sondern auch
aktuelle soziale, ökonomische sowie politische Entwicklungen. Die drei Komponenten der Analyse
werden im Schlusskapitel zu einer Synthese verdichtet und dabei nochmals kritisch reflektiert.
Der Rezensent sieht vor allem in der tiefschürfenden Diskussion zur geographischen Risikoforschung (Kapitel 3) einen bleibenden Mehrwert dieser Untersuchung. Risiko als objektive Realität
oder als soziale Konstruktion trennt schon natur- und geisteswissenschaftliche Ansätze. Lennartz
leistet eine Weiterentwicklung von Konzepten der sozialen Verwundbarkeit im Kontext von Naturkatastrophen und möglichen Formen von Resilienz, das heißt, der Bewältigung der Folgen. Dazu
wird empirisch eine multiperspektivische Umsetzung des Theorierahmens mit Haushaltsbefragungen in drei Dörfern unterschiedlicher Exposition, Experteninterviews etc. zum lokalen Verständnis
und Wissen über Naturgefahren, auslösenden Ereignissen, menschlichen Einflüssen bis hin zu partizipativer Kartierung (Einbeziehung der Befragten) und Erstellung einer GIS-Modellierung vorgenommen (Kapitel 6).
Als Ergebnis zeigt sich, dass die Bewohner vielfältiges Wissen über Ursachen, Auswirkungen
und mögliche Gegenmaßnahmen haben, allerdings individuell das reale Geschehen auch unterschiedlich bewerten. Dieses lokale Wissen führt zwar zu Maßnahmen der Vorsorge und damit zur
Verringerung der Verwundbarkeit. Allerdings werden nicht selten bekannte Gefahrenzonen trotzdem besiedelt und genutzt, weil es die prekäre Lebenssituation vieler Haushalte für ihr (materielles)
Überleben zwingend notwendig macht (Kapitel 7). Naturgefahren stellen eben nur einen Teil der
alltäglichen Herausforderungen dar, und die Chancen einer Generierung von Zusatzeinkommen führen zu erhöhter Risikobereitschaft, da oft nicht einmal eine Ernährungssicherheit für die ländliche
Bevölkerung gegeben ist. Naturgefahren können deshalb nicht als Spezialgebiet, sondern nur als
Querschnittmaterie sinnvoll erfasst und bewertet werden.
Es gehört zu den Schattenseiten geographischer Feldforschung, dass durch nicht vorhersehbare
Ereignisse, etwa politische Umstürze, die Ergebnisse jahrelanger, gewissenhafter Arbeit in Frage gestellt werden. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung dieser Untersuchung widerfuhr Nepal die
größte Katastrophe seiner Geschichte – am 25. April 2015 ereignete sich ein Erdbeben der Magnitude 7,8, mehrere Nachbeben folgten im Mai. Es starben nach offiziellen Angaben 8.800 Menschen
und es waren über 22.000 Verletzte zu beklagen. Unter den Opfern befand sich auch der bekannte
Göttinger Geograph und Himalayaforscher Matthias Kuhle.
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Der Rezensent kann nicht einschätzen, wie weit das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Studie betroffen und verändert wurde. Was jedenfalls bleibt, ist die mustergültige theoretische Durchdringung des Themas, die präzise Anwendung wie Kombination unterschiedlicher Methoden und
die überzeugende Gesamtschau – nicht zuletzt mit einem Literaturverzeichnis von 41 Seiten. Deshalb besitzt diese Arbeit Vorbildcharakter für notwendige weitere Analysen zur Thematik in allen
peripheren Hochgebirgsräumen der Welt, deren Bewohner permanent sowohl Naturgefahren wie
auch anderen Risiken des Überlebens ausgesetzt sind.
Heinz Nissel (Wien)
Levchenkov Andrey, Schenk Winfried (Hrsg.) (2018): Die Region Kaliningrad (ehem. Ostpreußen) – aktuelle räumliche Prozesse und geographische Kontinuitäten (= Würzburger
Geographische Manuskripte, Heft 87). Würzburg: Institut für Geographie und Geologie der Universität Würzburg. 1. Aufl., 157 S., zahlreiche Abb. und Tab.
Mit dem Zerfall der Sowjetunion rückte ein bis dahin ziemlich verborgenes Gebiet wieder in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit – das ehemalige nördliche Ostpreußen, heute die Oblast Kaliningrad.
Dementsprechend wurde in den 1990er Jahren relativ viel publiziert, die Region wurde bereist und
erforscht. Naturgemäß folgte eine Flaute und es wurde recht still um Kaliningrad. Um so erfreulicher, dass nun wieder eine Aufsatzsammlung zu aktuellen Entwicklungsprozessen in der Region
Kaliningrad in der Reihe der Würzburger Geographischen Manuskripte erschienen ist.
In der Einleitung erklären die Herausgeber die Zielstellung des Bandes mit einem Blick in die
Zukunft des Gebietes Kaliningrad und dessen Rolle als „Scharnier“ zwischen unterschiedlichen
Systemen, zwischen Ost und West.
Unter diesem Grundgedanken lassen sich sehr gut die Beiträge zur Wirtschaft von K. Schliephake, U. Arnold, Ch. Bülow und A. Zornow sowie der Aufsatz von D. Göler zur Bevölkerungsentwicklung zusammenfassen. Die Autoren analysieren die Besonderheiten der Region als russische
Exklave. Diese Tatsache ist wohl Fluch und Segen zugleich, einerseits profitiert die Region von höheren föderalen Zuwendungen als andere Regionen, zum anderen muss sie sich durchsetzen gegen
harte Konkurrenz ihrer Nachbarn. Auch die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone hat nur einen
Teilerfolg gebracht, insgesamt bleibt die Lage schwierig; den anschaulichen Tabellen im Beitrag
von Bülow und Zornow ist dies sehr gut zu entnehmen. Anhand mehrerer übersichtlicher Tabellen
vergleichen die beiden Autoren die ökonomische Situation im Gebiet Kaliningrad mit jener in Murmansk und im Primor’e Kraj und kommen zu dem Schluss, dass vor allem im Gebiet Kaliningrad
der Anteil der verarbeitenden Industrie deutlich über dem der anderen Regionen liegt. Man erhält
insgesamt einen guten Überblick zu ausgewählten wirtschaftlichen Problemen im Gebiet Kaliningrad.
Dem „Scharniergedanken“ folgt auch W. Schenk. In seinem Aufsatz stellt er Überlegungen
zu Mitteleuropa an – ein auch in Kaliningrad oft diskutierter Problemkreis mit offenem Ausgang.
Wie fühlen sich die Kaliningrader? In zahlreichen Diskussionen an der Kaliningrader Universität
hörte man den Ausdruck „spezielle Kaliningrader Mentalität“ – dies scheint den Vermutungen W.
Schenks recht zu geben.
Der Beitrag von A. Levchenkov, dem einzigen Vertreter aus der Region Kaliningrad selbst, zu
den aktuellen Raumstrukturen und Raumordnungskonzepten in der Oblast Kaliningrad stellt vor
allem den nicht des Russischen mächtigen Leser vor eine Herausforderung. Viele Begriffe sind
direkt 1:1 aus dem Russischen übernommen und hätten ein wenig Erklärung benötigt, die Karten
sind schwer lesbar und die Legende ist nicht übersetzt. Die recht interessanten Überlegungen zur
räumlichen Gliederung des Gebiets und die unterschiedlichen Modelle hätten hier gern noch etwas
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mehr Raum einnehmen können, ebenso etwas aus den erwähnten 28 Karten und vier Textbänden
zur Territorialplanung bis 2030. Wichtige Aussagen aus dem faktenreichen Aufsatz gehen auch im
schlechten Deutsch unter; vor allem das Fazit hätte eine muttersprachliche Überarbeitung gut gebraucht, um die auf alle Fälle wichtigen Aussagen zur Regionalplanung im Gebiet Kaliningrad dem
Leser auch verständlich nahezubringen.
Ein kurzer Reisebericht über einen Besuch in Kaliningrad von V. Beige bringt nicht viel Neues
zutage, auch zur Bausubstanz in der Stadt Kaliningrad und deren Bewertung (D. Fuchs) liegen bereits zahlreiche Arbeiten mit umfangreichem Bildmaterial auch von russischen Autoren vor.
Im „Historischen Geographenteil“ bespricht H. Küster die Arbeit von Hans Mortensen zur
Samlandküste und A. Levchenkov widmet sich den Geographen an der Albertina-Universität Königsberg und ihren Beziehungen zu Russland vor 1945 sowie deren Rezeption an der heutigen Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad. Er plädiert dafür, diese Forschungen zu intensivieren und
die Ergebnisse einem breiten Interessentenkreis nutzbar zu machen. K. Schliephake schließlich
würdigt Karl Jakob Zoeppritz als Gründer der Geographischen Gesellschaft zu Königsberg.
Den Abschluss des Bandes bildet ein Nachdruck eines Aufsatzes von A. Herold aus dem Jahr
1983 zur Nachkriegsentwicklung Ostpreußens. Speziell zum nördlichen Teil waren zu jener Zeit
wenig Informationen vorhanden, vieles blieb Spekulation. Inwieweit dieser Beitrag die aktuellen
Aufsätze der anderen Autoren grundsätzlich zu ergänzen vermag, sei dahingestellt.
Zusammenfassend sei festgestellt, dass mit dem im Jahr 2018 herausgegebenen Heft 87 der
Würzburger Geographischen Manuskripte ein bemerkenswerter Anstoß gegeben wird, um die Region Kaliningrad wieder mehr in den Fokus der deutschen und russischen geographischen Forschungen zu stellen.
Elke Knappe (Jesewitz bei Leipzig)
Marshall Tim (2017): Die Macht der Geographie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. München: dtv Verlagsgesellschaft. 5. Aufl.: Aktualisierte und erweiterte
Neuausgabe, 328 S., 19 Karten(skizzen), ISBN 978-3-423-34917-8.
Originalausgabe: Marshall Tim (2015): Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You
Everything You Need to Know About Global Politics. London: Elliott & Thompson Ltd., 256 S.
Auf den ersten Blick erfreut spontan der Titel – „unser“ Fachgebiet ist ja doch bedeutend! Beim
Lesen des Untertitels schrillen allerdings bereits die Alarmglocken. Und vollends nervt der Originaltitel „Prisoners of Geography“. Als ob wir Geographen nicht seit Generationen den Geodeterminismus entsorgt hätten.
Nun, es handelt sich um ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Aber warum findet es sich in
vielen Auflagen sowohl als „New York Times-“ wie auch „Spiegel“-Bestseller und hat bereits Millionen Leser fasziniert? Zunächst – wer ist der Autor? Tim Marshall ist ein bekannter britischer
Journalist, der seit langen Jahren für die BBC und andere Stationen von den Krisenherden in aller
Welt berichtet (hat). Seine Sprache ist allgemeinverständlich, oft punktgenau und nicht selten mit
britischem Humor gewürzt. Viele Erklärungsansätze wirken zunächst erhellend und schlüssig. In einem weit ausholenden Rundumschlag versucht er, die Weltpolitik in zehn Kapiteln als Großregionen
abzuhandeln und dabei die „Macht“ der Geographie auszuloten – Russland; China; USA; Westeuropa; Afrika; Der Nahe Osten; Indien und Pakistan; Korea und Japan; Lateinamerika; Die Arktis.
Der Beginn schmerzt. Der Textanfang des Umschlags lautet: „Alle Regierungen unterliegen den
Zwängen der Geographie. Berge und Ebenen, Wasser, Sand und Eis setzen ihrem Entscheidungsspielraum Grenzen.“ Und im Vorwort steht auf Seite 7: „Die Landschaft nimmt die Regierungschefs
gefangen [...]“ sowie „[...] seit jeher hat uns das Land, auf dem wir leben, geformt. Es hat die Krie-
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ge, die Macht, die Politik und die gesellschaftliche Entwicklung der Völker geformt [...].“ Weiters:
„Geographie ist eindeutig ein grundlegender Teil des ‚Warum‘ und auch des ‚Was‘ (S. 8), Geopolitik
wird durch geographische Faktoren bestimmt, nicht nur durch die „tatsächliche Landschaft“, sondern auch durch „Klima, Demographie, Kulturregionen und den Zugang zu natürlichen Ressourcen“. Nun, der Entscheidungsspielraum ist also keinem Naturdeterminismus, sondern bestenfalls
einem Possibilismus (einer Möglichkeit) geschuldet, und die sogenannten Faktoren erweisen sich
als buntes Amalgam regionsspezifischer Mischung. Auf Seite 13 dann ein halber Rückzug: „Jeder
vernünftige Mensch kann sehen, dass die moderne Technologie dabei ist, die ehernen Regeln der
Geographie zu brechen.“ Voila!
Im Verlauf der Kapitel wird dann deutlich, dass Marshall diese vermeintlich eisernen Regeln
eher dazu benützt, historische wie aktuelle politische Konstellationen und Entscheidungen zu interpretieren. In der Verwendung dieser Bausteine ist keine strukturelle Ordnung oder theoretische
Fundierung auszumachen. Durchgängig unterscheidet er nicht einmal zwischen Geographie und
Geopolitik, Staat, Land oder Landschaft. Häufig fließen subjektive Annahmen in die länderspezifischen Analysen mit ein – so kann man etwa Putin verstehen, der den Zerfall der Sowjetunion als
„größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts“ bezeichnete (S. 21), aber die Geschichte und
Probleme Russlands auf seine Landmasse, physische Beschaffenheit und den Mangel an eisfreien
Häfen zu reduzieren, greift entschieden zu kurz.
Trotzdem trifft Marshall an vielen Stellen prägnant Problemlagen in internationalen Konflikten, wenn er etwa von einem chinesischen Botschafter zu hören bekommt: „Wieso meinen Sie,
Ihre Werte würden in einer Kultur funktionieren, die Sie nicht verstehen?“ (S. 65) oder über Afrika
feststellt: „Die europäischen Kolonialisten schufen ein Ei ohne Küken, eine Absurdität, die sich quer
über den Kontinent wiederholte und ihn bis heute heimsucht“ (S. 142).
Leider wiederholt sich das deterministische Muster auch weiterhin: „In der Vergangenheit blieb
Afrika keine Wahl – die Geographie formte es“ (S. 154). Oder: „Wenn Indien und Pakistan sich auf
eines einigen können, dann darauf, dass keiner den anderen in der Nähe haben möchte (S. 200) [...]
Die beiden sind durch die Geographie des indischen Subkontinents, die einen natürlichen Rahmen
bildet, aneinander gebunden (S. 201); Islam, Kricket, Geheimdienste, Armee und die Angst vor
Indien sind das, was Pakistan zusammenhält“ (S. 208).
Eingängige Formulierungen wie diese vermitteln der Leserschaft Aha-Erlebnisse und das Gefühl der Reduktion komplexer Zusammenhänge auf das „Wesentliche“. Dies kann aber genauso
banal oder schlichtweg falsch sein. Dazu noch ein Zitat aus dem Nachwort (S. 297): „[...] denn wir
haben bislang weder unsere eigene Geographie bezwungen noch unseren Hang, um sie zu streiten.
Die Geographie hat immer auch als eine Art Gefängnis fungiert – eines, das definiert, was ein Staat
ist oder sein kann“ (vgl. englischen Originaltitel!). Das Buch verspricht einfache Antworten – Weltpolitik zu begreifen ist ja gar nicht schwierig, da es unveränderbare natürliche Gegebenheiten gibt,
die den Gang der Geschichte bestimmen (ist etwa die Topographie wichtiger als die kaum angesprochene globale Geoökonomie oder der Klimawandel?).
So bleibt ein geographischer Popanz übrig, der „die Natur“ als unveränderbare Ursache gesellschaftlich-historisch bedingter Entwicklungen darstellt, obwohl doch Wissenschaftler seit langen
Jahren zur Mensch-Natur-Relation in umfassender und differenzierter Weise forschen.1) Andererseits – warum hat dieses Buch kein Geograph geschrieben? Auch der Urvater der Politischen Geographie und Geopolitik, Friedrich Ratzel, hat schließlich seine Karriere als Journalist und Korrespondent begonnen. Im deutschen Sprachraum ist es vermutlich die Ächtung dieser Fachgebiete seit
1)

Vgl. z. B. das Themenheft der Zeitschrift „Geographica Helvetica“, Jg. 71, Heft 4, 2016, und darin etwa den
Beitrag von Sybille Bauriedl (S. 341–351): Politische Ökologie: nicht-deterministische, globale und materielle Dimensionen von Natur/Gesellschaft-Verhältnissen
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dem Zweiten Weltkrieg. Ein Umdenken ist jedoch in Sicht.2) An Tim Marshall sind offensichtlich
diese grundlegenden Änderungen von Einstellungen und Forschungsagenden spurlos vorübergegangen. Es gibt keine einfachen Wenn-Dann-Relationen in der globalen Geopolitik, sondern eine Kakophonie von auch ideologisch gefärbten Diskursen zu Risiken, Krisen, Nationalismen, alternativen
Wahrheiten auf allen Maßstabsebenen. Gerade dies ist das eigentliche Faszinosum des Gegenstands.
Noch ein Wort zum Untertitel des Buches: Die sogenannten 10 Karten, welche angeblich die
Weltpolitik erklären – es sind in Wirklichkeit 19 Karten der Kontinente oder von Großregionen, die
an Hässlichkeit und Einfachheit kaum zu überbieten sind, eher Skizzen von Staaten, Flüssen und
Gebirgen in der barocken Maulwurfshügelmanier vor einem blaugrauen, diffusen Hintergrund mit
oft kaum lesbaren Staatenbezeichnungen. Vermutlich reicht das aber für ein „Google Mapping“ auf
das zwergenformatige Display der Smartphones.
Fazit: „Die Macht der Geographie“ liest sich flüssig als Bettlektüre oder am Strand wie ein Krimi. Neuere Erkenntnisse oder tiefer gehende Diagnosen hingegen – Fehlanzeige.
Heinz Nissel (Wien)
Meier Gino (2018): Stadt und Partizipation. Eine Analyse zur Bedeutung und Wirksamkeit
von Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung (= Heidelberger Geographische Arbeiten,
Heft 136). Heidelberg: Geographisches Institut der Universität Heidelberg. 1. Aufl., 286 S., 45
Abb., 9 Tab., ISBN 978-3-88570-136-1.
Das Phänomen Bürgerbeteiligung ist in der Kommunalpolitik schon seit etwa 20 Jahren nicht mehr
Randthema ökologisch orientierter Alternativer, sondern greift in die bis dahin etablierte Praxis politischer Vorgaben und Eingriffe immer stärker ein. Der „mündige Bürger“ begreift sich nicht mehr als
Kunde oder Schutzbefohlener staatlicher Reglementierung, sondern als Partner auf gleichem Niveau
zur Steuerung städtebaulicher Planungen und Projekte. Bürgerinitiativen, Netzwerke, Aktionsbündnisse generieren nicht nur Mitsprache, sondern auch Mitgestaltung in der Stadtentwicklung. Dabei
werden gesellschaftliche Machtbeziehungen stetig neu verhandelt und gegenüber den politisch Verantwortlichen, Investoren und Lobbyisten eine Gegen-Öffentlichkeit in Form von Protesten, Begehren oder spontanen Beteiligungen aufgebaut.
Die Kernfrage der vorliegenden Dissertation lautet, welche Bedeutung durch Bürgerbeteiligung
getragene Strategien der Stadtentwicklung haben (können) und wieweit diese wirksam sind. Für ein
solches Engagement scheint nicht zuletzt die lokale Verankerung von Beteiligten wichtig zu sein.
Die Hälfte dieser Studie dient einer umfassenden Analyse verschiedener geographischer Raumkonzepte und -theorien, die zu einem multiperspektivischen Theorieansatz führen, der die Bedeutung
von Bürgerbeteiligung hinsichtlich raumbezogener Fragestellungen sowie Chancen und Grenzen
dieses Ansatzes auslotet. Dazu dienen das Konzept zur raumbezogenen Identität und das Konzept
der Ortsbindung und Ortsverbundenheit, der Diskurs um die Wissensgesellschaft und die zunehmende Bedeutung von Wissen, Kreativität und Innovation im Stadtentwicklungsprozess sowie die
Konzepte zu Gouvernementalität und Recht auf Stadt (S. 8).
Der empirische Bereich der Arbeit greift exemplarisch Teilräume dreier deutscher Großstädte
auf, die mit diesem theoretischen Analyseraster durchleuchtet werden – Erfurt, Heidelberg und Ber2)

Vom 16. bis 18. Mai 2019 fand erstmals eine Tagung des Arbeitskreises ”Politische Geographie“ an der Universität Münster zum Thema „Zurück zur Geopolitik? Leitbilder, Risikoszenarien, Diskurse und Emotionen
in der Politischen Geographie“ statt – mit Hinblick auf den „Deutschen Kongress für Geographie 2019“ in
Kiel zum Thema „Geopolitische Umbrüche und Risikodiskurse“ und direkt anschließend am 20. Mai 2019 ein
internationaler Workshop in Wien mit führenden Fachvertretern weltweit zu „The Return of Geopolitics?“.
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lin, denen jeweils ein Kapitel gewidmet ist und deren Überschriften für die jeweilige Interpretation
stehen: Ortsbindung als Voraussetzung für Partizipation – das Beispiel Erfurt, Bürgerbeteiligung in
einer Wissenschaftsstadt – das Beispiel Heidelberg und Partizipation im Spannungsfeld von Verwertung und Rückeroberung – das Beispiel Berlin.
Im postsozialistischen Erfurt herrscht noch immer der Regierungstyp governance with government, da in der DDR keine Individualmeinungen zu existieren hatten. Bürgerbeteiligung ist daher relativ neu, lokal begrenzt und schwächer organisiert. Die knowledge pearl Heidelberg steht hingegen
als Standort für Wissen, Kreativität und Innovationen als wichtigen Faktoren für Stadtentwicklung
und Partizipation. Die hohen Anforderungen an Fachwissen und an die Fähigkeit zur Organisation
dieses Mitwirkens können aber auch interessierte Bürger von einer aktiven Teilnahme abschrecken.
Deshalb hat sich die Kommune seit Jahren sogenannter „Leitlinien zur Bürgerbeteiligung“ verschrieben. Dies entspricht dem Regierungstypus governance by government.
Berlin als Symbol politischer Macht wurde 2014 in der Auseinandersetzung um das Tempelhofer Feld zu einem bedeutenden Ort städtischen Protests gegen den neoliberalen „Ausverkauf“
städtischer Räume. Der Volksentscheid gegen die Bebauung kann als Typus governance without
government charakterisiert werden. In diesem Fall wurden bestehende Macht- und Interessenverhältnisse politischer Entscheider und Investoren gestört und schließlich unterlaufen. Die „Hauptstadt der Widersprüche“ mit ihrem einprägsamen Slogan „arm, aber sexy“ hat zwar wirtschaftliche
Defizite, zugleich jedoch auch ein zunehmend multikulturelles Milieu wacher, junger Menschen, die
ihr Recht auf Stadt und Mitbeteiligung einfordern.
Die Gemeinsamkeit dieser drei Beispiele liegt in einer neuen Form der new urban governance
(S. 202): „[...] sie verteilt Zuständigkeiten neu und fragt nicht mehr danach, wer regiert, sondern wie
regiert wird – wie Macht durchgesetzt wird“.
Wenn Stadtentwicklungspolitik die Lebenswelten ihrer Bewohner immer weniger abbildet, ergibt sich zwangsläufig die Konsequenz für die Zivilgesellschaft, für ihre Interessen zu kämpfen.
Mitverantwortung und damit Mitbestimmung gehören heute zum Grundkonsens demokratischer
Verpflichtung. Bürgerbeteiligung wurde zu oft als Störfaktor oder lästige Pflicht wahrgenommen,
nicht als wertvolles „lokales Kapital“ (S. 218). Sie ist nicht frei von Fallstricken, etwa als Nischenprodukt einer vermeintlich nachhaltigen Stadtentwicklung. Wer sind „die Bürger“, wer bringt sich
nicht ein, sei es aus angeblichem Zeitmangel, aus einer zu komplexen Themenlage, weil die Abstimmungsprozesse (zu) lange dauern, oder weil die Stadtverwaltung mit ihren Initiativen vorprescht?
Ortsverbundenheit und raumbezogene Identifikation bleiben wichtige Faktoren für die Wirksamkeit
dieser Ansätze.
Dem Autor gelingt es, das erhebliche Potenzial von Bürgerbeteiligung als Instrument der Beteiligung an nachhaltiger und gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung in umfassender Weise zu
analysieren und darzulegen. Auf das umfangreiche Methodenset und die ausführliche theoretische
Einbettung kann in dieser Besprechung nur hingewiesen werden. Alleine das Literaturverzeichnis
umfasst 30 Seiten mit geschätzten 500 Nennungen. Diese Dissertation ist sicher ein wichtiger geographischer Wegweiser in der multiperspektivischen Stadtforschung.
Heinz Nissel (Wien)
Meier-Hüsing Peter (2017): Nazis in Tibet – Das Rätsel um die SS-Expedition Ernst Schäfer.
Darmstadt: Theiss / Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1. Aufl., 288 S., eine Karte, zahlreiche
Schwarz-Weiß-Fotos, ISBN 978-3-8062-3438-1.
Dieses Buch macht Geographen neugierig wegen der Titel-Begriffe „Expedition“ und „Tibet“.
Ferner verwendet der Autor im Text gelegentlich das Wort „geographisch“. Es muss aber klar-
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gestellt werden, dass bei der von Ernst Schäfer geleiteten Expedition (er war Zoologe und hatte
als Teilnehmer Geologen, Volkskundler, Anthropologen und Biologen um sich) keine Geographen
beteiligt waren. Gleichwohl liefert das Buch eine Fülle von Informationen, die vor allem für das
Studium der Geographie in Bezug auf die Geschichte des Fachs mit Schwerpunkt Drittes Reich
wichtig sind.
Ernst Schäfer war ein von Idealismus durchdrungener Forscher, der Tibet, das nicht den Engländern in ihrem kolonialen Drang überlassen werden sollte, als sein Exkursionsziel empfand. Sein
Wunsch einer Tibet-Expedition ging in Erfüllung, als SS-Führer Heinrich Himmler auf ihn aufmerksam wurde. Nach dessen ideologischen Vorstellungen rekrutierte sich die Herkunft der Arier
aus Tibet, was nun durch den nationalsozialistischen Staat unter Instrumentalisierung der Schäferschen Studienreise bewiesen werden sollte. Dieser wehrte sich zunächst gegen das ideologische
Ansinnen, gab aber „klein bei“, um letztlich seine zoologischen und botanischen Interessen nutzen
zu können.
Meier-Hüsing beginnt mit einer kritischen Würdigung der „Arier-Tümelei“ von Heinrich
Himmler, stellt dann das Leben von Ernst Schäfer vor und beschreibt sehr ausführlich die Vorbereitung und Durchführung sowie das Ende und die Nachwirkungen der Expedition, wobei das politische Umfeld wichtig ist, bei dem es nicht nur um das deutsch-britische Verhältnis ging, sondern
um die Förderung deutscher Geopolitik, auf die Karl Haushofer Ernst Schäfer nachdrücklich
hingewiesen hatte.
Der Autor beleuchtet dankbarerweise auch die Zeit nach der Expedition sehr sorgfältig, wie
etwa das Unterkommen von Schäfer und seinen Begleitern im Sven-Hedin-Institut in München
und im Krieg in Mittersill, was viele Wissenschaftler vor dem Fronteinsatz bewahrte. Wie vor allem
am Beispiel von Ernst Schäfer aufgezeigt wird, war es dem NS-Regime aber gelungen, dass diese
sich ideologisch gewandelt und angepasst hatten, was nach dem Krieg zu erheblichen Konsequenzen führte. Unabhängig davon ist interessant, dass die von den Amerikanern befürchtete „Alpenfestung“ in der gegenteiligen Realität ein Fluchtraum der NS-Größen und ihrer Diener sowie auch
der Angehörigen des Widerstandes war.
Für die Zeit nach 1945 belegt Meier-Hüsing am Beispiel von Ernst Schäfer und seinen Kollegen die Leugnung und Schweigsamkeit der Mitmacher im NS-Regime. Bis weit nach dem Krieg
war dieses Verhalten bekannt und wurde durchaus ablehnend bewertet, wie es der Leiter des Geographischen Instituts der Universität München, Herbert Louis, getan hat: er befürwortete eine Bewerbung von Ernst Schäfer nicht.
Zusammenfassend ist Meier-Hüsing zu danken, dass er ein Licht auf die Wissenschaft im
Dritten Reich wirft, wo man sich eher anpasste oder sogar zum Propagandisten wie Ernst Schäfer
wurde, der nach dem Krieg erhebliche Probleme mit sich und seiner Vergangenheit hatte. Wünschenswert wäre in dem Buch ein Personen- und Ortsverzeichnis.
Thomas Palaschewski (Pinneberg bei Hamburg)
Meusburger Peter, Heffernan Michael, Suarsana Laura (Hrsg.) (2018): Geographies of the
University (= Knowledge and Space, Band 12). Cham: Springer Open / Klaus Tschira Stiftung.
676 S., zahlreiche Abb., Karten und Tab., ISBN 978-3-319-75592-2 (Print), ISBN 978-3-31975593-9 (eBook)
Während der Drucklegung zu diesem monumentalen Band im Dezember 2017 verstarb der bedeutende und hochangesehene Geograph Peter Meusburger, der trotz seines jahrzehntelangen Wirkens
an der Universität Heidelberg seiner Heimat Österreich stets eng verbunden blieb. So wurde dieses
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opus magnum des unermüdlichen Forschers und Lehrers zum Gedächtnisband seines großen akademischen Lebenswerks, das sich schwerpunktmäßig mit der Auseinandersetzung von Bildung und
Wissen in (sozial)räumlichen Zusammenhängen umschreiben lässt.1)
Dieser Sammelband enthält 20 peer reviewed Beiträge von 27 Autorinnen und Autoren. Die
leitende Hand des spiritus rector Meusburger ist bei aller Unterschiedlichkeit der Aufsätze gleichwohl immer präsent. Die durchgehende Verwendung des Englischen ist sowohl der Thematik als
auch der Aufmerksamkeit der weltweiten scientific community geschuldet. Der Rezensent ist natürlich nicht imstande, die Fülle und Tiefe an Erkenntnissen, Forschungsleistungen und weiterführenden Empfehlungen adäquat wiederzugeben, die überwiegend auf langjährigen Untersuchungen wie
Erfahrungen der Autoren basieren, sondern kann nur subjektiv auswählen.
Wie der Titel besagt, ist die Herangehensweise trotz Einbeziehung etlicher Perspektiven anderer
Disziplinen auf die Betonung der Geographie zur Analyse der inneren wie äußeren Dynamik von
Universitäten ausgerichtet. Dabei werden zwei Pfade verfolgt, die sich an Manuel Castells‘ (1996)
„space of places“ und „space of flows“ orientieren. Die erstgenannte Richtung fokussiert auf die
räumliche Organisation von Einrichtungen, Praktiken und Ideologien, welche die Schlüsselfunktionen gegenwärtiger Universitäten in unterschiedlichen räumlichen Maßstäben prägen – dazu zählen
Forschung, Lehre, Lernen, Verwaltung, Betriebsstruktur und öffentliches Engagement. Der zweite
Strang untersucht die Netzwerke, die Universitäten als Orte des Lehrens und Lernens wie der Expertise mitbestimmen. Dazu zählen in etwa die Rekrutierung von Studierenden, des akademischen
Lehrkörpers und anderer Mitarbeiter, die Mobilität dieser Gruppen, Ressourcen und Wissen, die
Verleihung akademischer Grade und Auszeichnungen, formale wie informelle Zusammenarbeit in
Forschung, Lehre, Management, Betriebsstruktur sowie im öffentlichen Engagement; und nicht zuletzt ihre lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Beziehungen und Auswirkungen. Die
Verfolgung dieser beiden Pfade ist nicht als gegensätzlich, sondern in wechselseitiger Ergänzung
zu sehen.
Die Beiträge werden in fünf Hauptkapitel eingeordnet, die Leitthemen der Publikation reflektieren – (1) Historische Perspektiven, (2) Die Universität, das Wissen und deren Beherrschung (governance), (3) Die Universität und die Stadt, (4) Die Universität und die Region; und (5) die Internationale Universität. Das Einleitungskapitel der Herausgeber enthält einen konzisen Überblick zu
Fragestellungen, Zielen und Inhalten der Themen und Beiträge.
Teil (1), Historische Perspektiven, ist mit fünf Aufsätzen mit insgesamt über 200 Seiten der umfangreichste Bereich, auch hinsichtlich der Quellen- und Literaturlage. Die ersten vier Beiträge befassen
sich mit der Entwicklung der europäischen Universitäten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Rainer
Christoph Schwinges (Kapitel 2) präsentiert die Forschungsarbeiten am „Repertorium Academicum Germanicum“ (RAG), das die biographischen Daten von 60.000 Studierenden im „Heiligen
Römischen Reich“ zwischen 1250 und 1550 digitalisiert und einen „Gelehrtenatlas“ erstellt, der die
Lebensläufe der Akademiker verfolgt und miteinander verbindet. Besonders eindrucksvoll sind die
Karten der Einzugsgebiete berühmter Universitäten jener Zeit. Peter Meusburger und Ferenc Probáld analysieren fünf Jahrhunderte der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen
der Universität Heidelberg und Ungarn (Kapitel 3). Mit einem Umfang von 90 Seiten muss man hier
von einer Abhandlung sprechen, die tiefgreifend und vielschichtig ein umfassendes Porträt wechselseitiger Einflüsse lebendig werden lässt. Howard Hodson erforscht Entwicklung und Rückschläge
der Intellectual Geography im Dreißigjährigen Krieg (Kapitel 4). Hanne Kristine Adriansen und
1)

Eine ausführliche Würdigung von Leben und Werk von Peter Meusburger erfolgte in den „Mitteilungen der
Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ durch Werner Gamerith: „In memoriam Prof. Dr. Dr. h. c.
Peter Meusburger (1942–2017)“ im vorjährigen Band 160, 2018, S. 375–383.

Buchbesprechungen

441

Inge Adriansen beleuchten die Gründung dänischer Universitäten als Manifestation von Nationalstaatlichkeit aus Sicht der Politischen Geographie (Kapitel 5); Michael Heffernan und Heike
Jöns rekonstruieren den Entscheidungsprozess für eine neue Universität in Schottland als Teil der
Ausweitung von britischen Standorten in den 1960er Jahren (Kapitel 6).
Der zweite Themenbereich wird durch einen exzellenten Beitrag von Peter Meusburger eingeleitet – „Knowledge Environments at Universities: Some Theoretical and Methodological Considerations“ (Kapitel 7). Herausragende wissenschaftliche Leistungen sind nur in einem Umfeld
möglich, das Kreativität und Qualität fördert und nicht behindert. Das beginnt bei der Auswahl
der Professoren und reicht über die vorhandenen humanen, finanziellen und infrastrukturellen
Ressourcen bis zur Frage nach den vorherrschenden Paradigmen und Forschungskulturen. Henry
Etzkowitz reflektiert über die Rolle des Staates hinsichtlich universitätsbasierter Innovationen. Er
beschreibt die Entstehung eines „triple-helix system“ während des Zweiten Weltkriegs in den USA
zwischen Staat, Industrie und Forschung (Kapitel 8), das bis heute die Forschungsfront dominiert.
Jennifer L. Croissant zäumt das Pferd von hinten auf und befasst sich mit Ignoranz und Abwesenheit (von Wissen) als „ethnographischem Objekt“ (Kapitel 10).
Im dritten Themenschwerpunkt werden die multidimensionalen Beziehungen zwischen Universitäten und Städten diskutiert. John Goddard (Kapitel 11) erklärt die Veränderungen dieser Kontakte aus einer theoretischen und praxisorientierten Perspektive und definiert (am Beispiel englischer
Universitäten) diese als „urban anchor institutions“ (S. 356). Helmut Bott zeigt mit einer Vielzahl
von Abbildungen den Wechsel in der architektonischen Gestaltung von Universitäten im Lauf der
Jahrhunderte und die räumlichen Beziehungen zwischen Universität, Stadt, Herrschaft und Landschaft (Kapitel 12). Alexandra C. den Heijer und Flavia T. J. Curvelo Magdaniel untersuchen
anhand von 39 Fällen die Beziehungen zwischen Stadt und Campus in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft (Kapitel 13).
Der vierte Teil ist dem Verhältnis von Universität und Region gewidmet. Die in der Literatur
vorherrschende Diskussion über anglo-amerikanische Hochtechnologieregionen wird hier ausgeweitet auf Essays zum Wirken von Universitäten in Afrika, China und Europa. Pionierarbeit leistet
Eike W. Schamp über Chancen und Rückschläge von knowledge spillovers jüngerer Universitäten
zur Regionalentwicklung am Beispiel Kameruns. Der Afrika-spezifische Kontext unterscheidet
sich nicht nur durch die koloniale Vergangenheit deutlich von den „westlichen“ Vorgaben (Kapitel
16). Julia Boger greift in Ergänzung die Probleme von akademischen Rückkehrern nach Ghana
und Kamerun auf (Kapitel 17). Anthony Welch befasst sich mit den interessanten Relationen zwischen Chinas südlichen Grenzregionen und den führenden Bildungsstätten der ASEAN-Staaten
(Kapitel 18).
Der fünfte und letzte Teil des Buches gilt dem Status der Universitäten unter den Einflüssen der
Globalisierung, der Asymmetrie der Verteilung und Entwicklung in historischer Perspektive, der
wachsenden Kommerzialisierung des Wissenschaftsbetriebs, den einseitigen Rankings einer neoliberalen anglophon dominierten Bewertungskultur (Allan Cochrane, Kapitel 19) sowie studentischer Mobilität (Jane Kenway, Kapitel 20). Jane Knight analysiert schlussendlich (Kapitel 21)
„International Education Hubs“.
Trotz der bereits reichlich vorhandenen Forschungen und Literatur über das große Thema „Universitäten“ ist dieser Band in seiner Breite und Tiefe von singulärer Qualität zum Verstehen des Historischen und in Bezug auf Denkanstöße für die heutigen wie zukünftigen Anforderungen hinsichtlich
Sinn und Zweck universitären Lebens. Zuletzt sei auf die nur noch selten anzutreffende Qualität von
Druck, Layout, Kartographie und fototechnischer Reproduktion hingewiesen, die auch durchaus
anspruchsvolle Inhalte zum Lesevergnügen macht.
Heinz Nissel (Wien)
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Riedl Helmut (2017): Mittelalterliche Wehrsiedlungen in der Ägäis und an der nördlichen Adria. Wiener Neustadt: Selbstverlag H. Riedl. 1. Aufl., 170 S., 8 ganzseitige Karten (Stadtpläne),
73 Fotos in Farbe, ISBN 978-3-9519882-5-2.
Der Salzburger Emeritus, 1933 geboren, publiziert nach wie vor jedes Jahr ein Buch mit Erträgen
seines reichen Forscherlebens (vgl. hierzu MÖGG, Bd. 155, 2013, S. 354–360). Mit dem vorliegenden Band, den er seinen Kindern mit herzlichem Dank für die Mitarbeit in Griechenland widmet, übergibt er der Nachwelt Ergebnisse siedlungsgeographischer Beobachtungen in zwei von ihm
häufig bereisten Landschaften. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist der Siedlungstyp des Kastro
(kleine wehrhafte Stadt ähnlich dem Borgo), der vor allem auf griechischen Inseln, dort auch als
topographischer Name, zu finden ist.
Nach einer kurzen disziplingeschichtlichen Einführung (Kapitel 1) über den Verlust der physiognomischen Methode in Human- und Physiogeographie wird der (physiognomisch definierte) Siedlungstyp Kastro vorläufig abgegrenzt und in seinen geomorphologischen und klimageographischen
Bezügen erläutert (Kapitel 2.1). Danach folgen Fallstudien von Kastros in der Ägäis (Kapitel 2.2):
Siedlungen dieses Typs werden auf sechs Kykladen-Inseln und zwei Inseln der Ost-Ägäis identifiziert und analysiert. Die beobachteten Merkmale werden zu einer Typologie verdichtet. Danach
werden in weiteren Fallstudien (Kapitel 2.3) zwei mittelalterliche Kleinstädte am östlichen Küstensaum Istriens (Mošćenice und Brseč) und weitere Siedlungen an der nordkroatischen Adriaküste
analysiert. Zwischen den ägäischen und den adriatischen Kastro-Siedlungen wird eine weitgehende
Ähnlichkeit festgestellt, was durch zahlreiche Farbfotos illustriert wird. Laut Riedl sind die genetischen Wurzeln in beiden Räumen die gleichen: Auch in der Ägäis wurde die Entwicklung von Wehrsiedlungen des Kastro-Typus ab dem 4. Kreuzzug (1199–1204) durch west- und mitteleuropäische
Lehensherren gesteuert. Die venezianische Herrschaft, die sowohl Istrien als auch die Ägäis betraf,
führte zu einer Kombination von Kastro und Borgo.
Die Arbeit verwertet neben eigenen physisch- und kulturgeographischen Untersuchungen ein
breites Spektrum von Quellen verschiedener Wissensbereiche – Byzantinistik, Archäologie, Architektur, Kartendarstellungen ab dem 15. Jahrhundert, Reiseberichte und Landesbeschreibungen –,
die in zahlreichen Sprachen, auch Griechisch, publiziert wurden. Gestützt auf diese Quellen wird
die Gründung und weitere Entwicklung der einzelnen Siedlungen multiperspektivisch erläutert:
physiogeographische Einbettung, militärische Gesichtspunkte der Stadtanlage (Schutzlage) und des
Grundrisses (Sackgassen u. a.), politische Zugehörigkeit und Stadtgeschichte. Die Ergebnisse ermöglichen ein vertieftes Verständnis der Kulturlandschaft und liefern einen Beitrag zur Typologie
der Siedlungen des Mittelmeerraums. In diesem Zusammenhang schlägt der Autor vor, die griechischen Bezeichnungen „Monospiti“ (kleines eingeschoßiges Flachdach-Haus), „Katoi-Anoi-Haus“
(zweigeschoßig mit Außentreppe) und „Teichospitia“ (höhere Häuser als Teil der wehrhaft-geschlossenen Außenfront des Kastro) als „Termini technici“ in siedlungsgeographischen Untersuchungen anzuwenden.
Der Band kann beim Autor zum Selbstkostenpreis bezogen werden: em. O. Univ.-Prof. Dr. Helmut Riedl, 2700 Wiener Neustadt, Purgleitnergasse 29, Tel. +43-2622-23235.
Albert Hofmayer (Wien)
Riedl Helmut (2018): Die Landschaft als Wissenschaft und Erlebniswert. Wiener Neustadt:
Selbstverlag H. Riedl. 1. Aufl., 98 S., 12 Abb. (Farbfotos), ISBN 978-3-9519882-6-9.
Auch im Jahr 2018 hat der Salzburger Emeritus ein Buch herausgebracht. Es ist seinen „Begleitern
auf dem Salzburger Weg: W. Kern, E. Stocker und H. Weingartner“ gewidmet und behandelt
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die Landschaft aus zwei Blickwinkeln: als Objekt der (geographischen) Wissenschaft und als Objekt
subjektiven Erlebens. Das Landschaftserlebnis gehört in den Bereich der Persönlichkeitspsychologie und hat viele Bezüge zur Ästhetik; es ist laut Riedl etwas ganz Anderes als die „Mental Maps“
oder Images, die z. B. in der Erforschung von Wohnsitzpräferenzen verwendet werden.
Der Band gliedert sich nach einer kurzen Einführung (Kapitel 1) in drei Kapitel: 2. Der objektive Landschaftsbegriff (S. 9‒39), 3. Das Landschaftserlebnis: der subjektive Landschaftsbegriff (S.
39‒59), 4. Die Landschaft im Bilde (S. 60‒89); am Ende steht ein Literaturverzeichnis.
Die Einführung beginnt mit der Aussage, dass das Landschaftserlebnis öfter die Grundlage einer
späteren wissenschaftlichen Bearbeitung der Landschaft darstellen kann und daher nicht aus der
geographischen Forschung ausgeklammert werden sollte. Rückblickend stellt Riedl fest, dass er
seine Arbeiten zur wissenschaftlichen Landschaftskunde nie ohne Einfühlung in die Landschaft,
ohne Landschaftserlebnis, angegangen ist.
Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung des objektiven Begriffs von Landschaft und der wissenschaftlichen Landschaftskunde. Ausgehend von „klassischen“ Landschaftsdefinitionen, die Riedl in
der „Wiener Schule“ (Bobek und Schmithüsen) und der „Münchner Schule“ (Hartke) findet, erwähnt er die Weiterentwicklung der Landschaftskunde in der Formenwandellehre von Lautensach
und in der theoretischen Landschaftslehre von Neef. Danach wird das Schicksal der wissenschaftlichen Landschaftskunde vor dem Hintergrund der Auseinanderentwicklung von Physischer und
Humangeographie (Stichwort: Kieler „Revolution“ 1969) nachzuzeichnen versucht. Dabei weist
der Autor auf überraschende Fakten hin: Ein Jahr vor dem Deutschen Geographentag in Kiel hatte
die UNESCO den Ruf nach „integrated studies“ erhoben und Karl Popper gegen die Betonung des
Unterschieds zwischen Geistes- und Naturwissenschaften argumentiert (S. 15).
Dessen ungeachtet wurde seit Kiel die Landschafts- und Länderkunde als „unwissenschaftlich“
gebrandmarkt und ist sukzessive aus den Lehrplänen der Universitäten und allgemeinbildenden
Schulen verschwunden. Nach Erwähnung einzelner „Versuche einer Reintegration der Geographie“
(Uhlig, Bätzing, Weichhart) wird als Beispiel neuerer wissenschaftlich-geographischer Landschaftskunde der „Salzburger Weg“ („Man & Biosphere“-Publikationen von Riedl, Arbeiten zum
Naturraumrisiko von Dollinger) näher dargestellt. Das Kapitel schließt mit Ausführungen über
Beziehungen des objektiven Landschaftsbegriffs zum Landschaftserlebnis (inkl. biographischen Bezügen) und einer harschen Kritik am österreichischen Projekt „Kulturlandschaftsforschung“ und an
der Neuen Kulturgeographie.
Abschnitt 3.1 „Das Landschaftserlebnis in seiner Beziehung zur Psychologie“ enthält folgende
m. E. zentrale Aussagen von Riedl: „Anknüpfend an [die Persönlichkeitspsychologen, Anm. AH]
Klages, Prinzhorn und Bühler kann ich die Auffassung teilen, dass das Landschaftserlebnis ein
Erziehungsmittel zur Persönlichkeitsverwirklichung darstellt. Die Erfahrungen, die ich bei universitären Arbeitsexkursionen machte, sprechen dafür. […] Das emotionale Landschaftserlebnis war ein
wichtiger Anreger zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit, verstärkte das Selbstbewusstsein der
Studierenden und war dadurch auch befriedigend für die Lehrenden. Der Rahmen, der das Landschaftserlebnis zuließ, waren der unmittelbare Geländekontakt, kein Zeitmangel, die Zurücknahme
belehrender Monologe, der körperliche Einsatz bei den Kartierungen und Beobachtungen […]. Damit kam ein Erlebniswert zustande, der in der Erinnerung der Studierenden […] eine persönlichkeitsbildende Bedeutung hatte, wie ich aus späteren Briefen […] entnehmen konnte“ (S. 41f).
Nach Ausführungen über die Funktion des Landschaftserlebnisses bei Sigmund Freud analysiert der Autor eingehend einschlägige Aussagen von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie. Frankl zeige auf, „wie das Berg- bzw. Klettererlebnis zu einer Insel der säkularen
Askese mitten in einer Überflussgesellschaft werden kann […]. Die Rax war für V. Frankl ein
topophiler Bereich ersten Ranges […], wo er immer wieder ‚meditiert‘ habe […]. Auf seinem
Hausberg hatte er alle seine Entscheidungen privater und beruflicher Art getroffen“ (S. 46f).
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In den Aussagen von Frankl und Bruno Bettelheim findet Riedl bestätigt, dass „das Landschaftserlebnis zur Sinnerfahrung des Lebens führen kann.“ Für ihn ist aber „auch klar, dass ein
derartiger subjektiver Raum […] überhaupt nicht mit dem realen-objektiven Raum verwechselt
werden kann. […] Die Existenzanalyse spricht dem Landschaftserlebnis, auch wenn es nur einen
Augenblick währt, einen Erlebniswert zu, der die Sinnhaftigkeit des Lebens beweist“ (S. 48f; alle
Kursiva wie im Original).
Das Landschaftserlebnis wird im Sinne von E. Burke, I. Kant, F. Schiller u. a. besonders
durch das Element des „Erhabenen“ konstituiert. Es ist eine ästhetische, zwischen Wahrnehmung
und Erfahrung stehende „gemischte Empfindung“, Resultat eines komplexen Prozesses mit den
konstitutiven Elementen „sinnliche und emotionale Eindrücke, Erinnerungen, bestätigte oder enttäuschte Erwartungen, Urteile, Reflexionen und Wissenspartikel“ (Liessmann 2009). Als Sonderform mit besonderer psychischer Wirkung werden die Erlebnisse von Höhlenforschern (nicht die
von Touristen bei Schauhöhlenführungen) analysiert. In diesem Kapitel zitiert der Autor auch eigene
Tagebucheintragungen von seinem ersten Hochgebirgserlebnis im Jahr 1948.
In Kapitel 4 werden zwölf Landschaften – sowohl Natur- als auch Kulturlandschaften, aus Griechenland, dem Wiener Becken/Alpenostrand und von der altösterreichischen Riviera – zunächst
in Farbfotos vorgestellt und dann jeweils nach ihrem objektiven Inhalt und ihrem subjektiven Erlebniswert analysiert. Dadurch werden die zwei im Buchtitel genannten Aspekte der Landschaft
anschaulich exemplifiziert.
Der Band vermittelt einerseits wertvolle Einsichten in die Paradigmenentwicklung der Geographie, andererseits erinnert er an eine Dimension, die früher als Stimulans geographischen Erkenntnisinteresses gedient hat und nach Meinung von Riedl auch heute anerkannt werden sollte. Leider
wird stellenweise der Lesefluss durch typographische Eigenheiten („1968 er-Bewegung“) und die
trotz Korrekturgangs und „Errata“-Liste verbliebenen Tippfehler etwas beeinträchtigt.
Der Band kann beim Autor zum Selbstkostenpreis bezogen werden: em. O. Univ.-Prof. Dr. Helmut Riedl, 2700 Wiener Neustadt, Purgleitnergasse 29, Tel. +43-2622-23235.
Zitierte Literatur:
Liessmann K. P. (2009): Ästhetische Empfindungen – eine Einführung. Wien: Verlag Facultas WUV.
Albert Hofmayer (Wien)
Schreiner Werner, Heilmann Michael, Schliephake Konrad (Hrsg.) (2018): Museumsbahnen – Strukturen und Perspektiven touristischer Schienen-Infrastrukturen im räumlichen
Zusammenhang (= Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 86). Würzburg: Institut für
Geographie und Geologie der Universität Würzburg. 1. Aufl., 144 S., zahlreiche Abb. und Tab.
Die vorliegende Publikation befasst sich mit der Welt der Museums- und Touristikbahnen, wobei
im Wesentlichen auf derartige Bahnen im süddeutschen Raum eingegangen wird. Darüber hinaus
werden in zwei weiteren Beiträgen auch Museumsbahnen in Polen und Nord-England beschrieben
(wobei letztere Abhandlung in englischer Sprache verfasst ist).
Im ersten Beitrag erfolgt eine sehr gute Beschreibung der Typologie von Museums- und Touristikbahnen inklusive Draisinen-Betrieben. Auch auf die aktuellen Trends und Perspektiven wird
eingegangen sowie auf die Tatsache, dass Museumsbahnen auch einen Zusatznutzen zu dem ihnen
eigentlich zugedachten Aufgabenbereich aufweisen, stellen sie doch beispielsweise oft auch Abstellflächen und Werkstätten bereit und sind manchmal auch planmäßig in den (Ausflugs-) ÖPNV
eingebunden.
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In den nachfolgenden Beiträgen werden Beispiele von Museums- und Touristikbahnen beschrieben, wobei auch auf den, oft steinigen, Weg bis zur gut funktionierenden Museumsbahn eingegangen wird: Schwierigkeiten bei der Übernahme vom meist öffentlichen Betreiber, Mühen bei der
Erhaltung (vor allem Gleis- und Fahrzeugerhaltung), Finanzierungsproblematiken oder dauerhafte
Sicherung des Betriebs sind nur einige Beispiele. Immer wieder wird in den Beiträgen auch der
Zusatznutzen der beschriebenen Museumsbahnen, zum Beispiel für Gastronomie und Tourismus,
herausgearbeitet. Nachfolgend soll kurz auf einige besonders interessante Kapitel in diesem Heft
eingegangen werden:
Beim Röhn-Zügle Mellrichstadt – Fladungen wird u. a. beleuchtet, wie schwierig sich die Übernahme der Bahnstrecke von der staatlichen Deutschen Bahn gestaltete und wie es durch die Beharrlichkeit des Landkreises Röhn-Grabfeld doch gelang, einen Museumsbahnbetrieb zu verwirklichen,
der dann sogar noch durch ein neu gebautes Freilandmuseum erweitert wurde.
Anders gestaltet sich jedoch die Situation bei der Mainschleifenbahn: Obwohl die regionale
Wirtschaft (Gastronomie, Weinbau) vom Museumsbetrieb profitiert, werden für die Bahn – im Gegensatz zu zwei Omnibus-Freizeitlinien – keine Zuschüsse von öffentlicher Seite getätigt, was sich
für die dauerhafte Einrichtung eines Museumsbahn-Betriebes natürlich äußerst erschwerend auswirkt.
Das Deutsche Dampflokmuseum in Neuenmarkt-Wirsberg im Landkreis Kulmbach ist hingegen
ein Beispiel dafür, wie ein Bahnbetriebswerk, das bereits 1975 von der Deutschen Bahn aufgegeben
wurde, mit Hilfe der Gemeinde weiter erhalten werden konnte. Dies wird heute auch durch die
Deutsche Bahn honoriert, indem es sich für diese lohnt, wegen der regelmäßig stattfindenden Sonderfahrten im Bahnhof zusätzliche Gleise vorzuhalten.
Das Beispiel Regel- und Ausflugsverkehr auf der Schwäbischen Albbahn wiederum zeigt, wie
eine eingestellte Strecke wiederbelebt werden konnte – und zwar nicht nur für den Ausflugs- und
Museumsverkehr, sondern auch für den Schüler- und Güterverkehr.
Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wiederum wird als gutes Beispiel dafür vorgestellt,
wie man Angebote für Ausflugszüge auch tarifarisch integrieren kann (das heißt, Fahrten zu spezifischen Tageszeiten „möglichst mit einem Verbundticket“).
Ein besonders interessantes Beispiel stellt auch die Wieslautertalbahn dar, eine erfolgreiche
Bahn im Ausflugsverkehr, die noch weitere Beförderungsleistungen übernehmen will: Hier wird darüber nachgedacht, einen Teil des Schülerverkehrs (wieder) vom Bus auf die Schiene zu verlagern.
Weiters wird in einigen Kapiteln auch die Einrichtung eines Draisinenbahn-Betriebes auf eingestellten Strecken behandelt.
Das Heft enthält auch zwei Beiträge über Museumsbahnbetriebe außerhalb Deutschlands: Einerseits wird das historische Erbe der polnischen Eisenbahn bezüglich seiner Bedeutung für kulturelle
und touristische Zwecke in Form von Museumsbahnen präsentiert, andererseits wird die Eisenbahnund Straßenbahn-Museumslandschaft in Nord-England einschließlich der Isle of Man analysiert.
Abgerundet wird das Heft durch zwei Beiträge am Ende, die das Thema „Wandern mit der
Bahn“ ansprechen; zwar nicht direkt auf Museumsbahnen bezogen, sehr wohl aber auf die Bahn als
Gesamtheit.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es sich beim vorliegenden Werk um eine kompakte Zusammenstellung handelt, wo auch sehr genau auf die Geschichte der einzelnen Bahnen
– oft auch vor dem Museumsbetrieb – eingegangen wird und auch sehr übersichtliche Statistiken
dazu zusammengestellt wurden. Etwas spärlicher vertreten sind Lagepläne und Fotos der besprochenen Bahnen, was für einen geographisch mit dem süddeutschen Raum weniger gut vertrauten
Leser manchmal etwas mühsamere Recherchen, wo sich die gegenständliche Bahn genau befindet,
bedeutet.
Herbert Seelmann (Brünn [Brno] / Wien)
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Seger Martin (2019): Österreich – Raum und Gesellschaft. Vermessung der Landschaft,
Portraits der Bundesländer. Klagenfurt am Wörthersee: Naturwissenschaftlicher Verein
für Kärnten (NWV) in Kooperation mit der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
(ÖGG). 1. Aufl., 648 S., 450 Karten, Grafiken und Diagramme, 30 doppelseitige Karten zur
Landesstruktur Österreichs, rund 1200 Fotos, ISBN: 978-3-85328-087-4.
Nur wenige bedeutende Geographen haben in der Vergangenheit den Versuch einer umfangreichen Monographie über Österreich unternommen, zuletzt Elisabeth Lichtenberger (2002). Als
Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten (Literaturverzeichnis: 650 Titel) hat nun Martin Seger, Emeritierter Universitätsprofessor für Geographie an der Universität Klagenfurt, den großformatigen
Prachtband „Österreich – Raum und Gesellschaft“ herausgebracht, ein wahres Opus Magnum von
648 Seiten Umfang, reichlich ausgestattet mit zahlreichen thematischen Karten, Diagrammen und
Schaubildern sowie mit rund 1200 aussagekräftigen Fotos über Land und Leute, die überwiegend
vom Autor selbst stammen. Bemerkenswert ist, dass die große Fülle der verwendeten Daten und
Fakten auf den neuesten Stand gebracht (Bevölkerungszahlen 2019) und unter der technischen
Assistenz von Mag. Thomas Hafner exzellent kartographisch visualisiert wurde.
Das Werk, krönender Abschluss eines langen Forscherlebens, wurde vom Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten in Kooperation mit der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
herausgegeben. Der weitaus überwiegende Teil des Textes sowie die Kartenentwürfe wurden von
M. Seger selbst erstellt. Ergänzende Fachtexte wurden unter Beteiligung namhafter österreichischer Geographen (P. Jordan, O. Nestroy, H. Wakonigg, F. Zimmermann) und von Vertreter/
inne/n aus Nachbardisziplinen (Geologie, Biologie, Meteorologie, Agar-, Energiewissenschaft,
Ökonomie) verfasst. Auch für die umfangreichen „Porträts der Bundesländer“ standen mehrere
einschlägige Experten beratend zur Verfügung. Eine kritische Durchsicht des Werkes bzw. einzelner Teile besorgten P. Jordan, H. Penz und H. Wohlschlägl).
Das neue Österreich-Buch ist weder eine klassische noch eine moderne, problemorientierte
Länderkunde, keine betont deskriptive Landeskunde und schon gar nicht ein bloßer Bildband.
Die Zielsetzung Segers ist es vielmehr, ein detailliertes, fachlich fundiertes „Landeswissen“ nicht
nur der Fachwelt, sondern auch einem breiten Publikum zu vermitteln. Dies bedeutet, dass das
Werk, über die herkömmlichen, oftmals allzu begrenzten Inhalte der Geographie hinausreichend,
in betont transdisziplinärer Weise auch Themen anderer Geographie-affiner Disziplinen (Geologie, Ökologie, Geschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde usw.) miteinbezieht. Der Autor will es
als „mehrschichtiges Porträt der Republik Österreich – ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung
und 75 Jahre nach ihrer Wiederbegründung“ verstanden wissen.
Das Werk besteht aus drei Hauptteilen. Im ersten Teil („Raum und Gesellschaft“, S. 10–105)
werden zunächst der Staat Österreich, sein historisch gewachsenes Territorium und seine Landschaftsräume vorgestellt. Es folgt eine gründliche Analyse der Bevölkerungs-, Sozial- und Wirtschaftsstruktur des Bundesgebietes. Eigene Subkapitel sind der Land- und Forstwirtschaft, dem
Tourismus, der Infrastruktur und Daseinsvorsorge gewidmet. Vielleicht hätte man in diesem Kontext auch den „Wirtschaftsstandort Österreich“ und die „EU-Regionalpolitik“, samt deren Regionalförderungsgebieten, eigens thematisieren können. Viele der Befunde dieses Hauptkapitels
stützen sich auf amtliche Statistiken, deren Ergebnisse in aussagekräftigen Kartogrammen und
Diagrammen veranschaulicht werden. Besonders eindrucksvoll ist die Kartendarstellung „Die
Landschaft berufsbezogener sozioökonomischer Strukturen“, eine Gemeindetypisierung basierend auf einer Clusteranalyse (S. 8 und 58).
Der zweite Hauptteil („Die Vermessung der Landschaft“, S. 106–243) enthält in Form von 30
doppelseitigen Karten im Maßstab 1:200.000 eine detaillierte Übersicht über die Landnutzung in
Österreich und seiner ausländischen Nachbargebiete, in natur- und kulturräumlicher Differenzie-
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rung. Die Grundlage hierfür bildet das Kartenwerk „Landcover Austria“, dessen Karten hier erstmalig veröffentlicht werden. Anschließend werden die natürlichen Landschaftsräume Österreichs
ausführlich behandelt, und zwar die geologisch-morphologische Landesnatur, Klimageographie,
Artenvielfalt, Biotoptypen, Vegetationsgeographie, Böden, Gewässer, Umweltbewertungen und
Schutzgebiete, besonders die Nationalparks.
Den breitesten Raum im neuen Österreich-Buch nimmt der dritte Hauptteil („Porträts der
Bundesländer, S. 244–633) ein – einfach deswegen, weil bei der österreichischen Bevölkerung
ein hohes Maß an raumbezogener Zugehörigkeit zum jeweiligen Heimat-Bundesland existiert,
verbunden mit regionaler Identität und einem ausgeprägten Landesbewusstsein. Neben den unverzichtbaren Elementen der Regionalanalyse (Naturraum, Geschichte, Bevölkerungsentwicklung,
Sozialstruktur, Intentionen der jeweiligen Landesplanung) werden von Seger in den neun Bundeslandkapiteln auch in einer betont alltagsweltlichen Sicht die unterschiedlichen Lebensräume
charakterisiert. Die Individualität der verschiedenen Landschafts- und Lebensräume mit ihrem reichen kulturellen Erbe wird durch eine Fülle von Fotos dokumentiert. Diese zeigen nicht nur touristische Highlights, sondern auch weniger bekannte Ortschaften, „anonymes“ Bauen, Fabriken,
Menschen bei der Arbeit und beim Feiern. Seger macht – ganz im Sinne der physiognomischen
Betrachtungsweise der Geographie – mit seinen aussagekräftigen Fotos deutlich, wie wichtig für
die Raumwahrnehmung, aber auch für die jeweilige regionale Identität die Symbolkraft von Bildern ist.
Nach einer einleitenden Vorstellung der Landesstruktur pro Bundesland unternimmt Seger
eine Art fachlicher Exkursion, eine „Wanderung“ durch die individuellen Teilräume in jedem Bundesland, wobei er sich weitgehend an der offiziellen Untergliederung in NUTS-3-Regionen orientiert. Bei der Beschreibung der Bundesländer werden von ihm immer wieder spezielle thematische
Akzente gesetzt, die die regionale Individualität konkretisieren sollen. Dies soll anhand der Titel
ausgewählter Subkapitel hier beispielhaft illustriert werden:
Wien: „Prachtboulevard Ringstraße“, „Das Rote Wien“, „Smart City Wien“, „Segregation,
Integration und Diversität“; Niederösterreich: Die mit der Gründung der Landeshauptstadt einhergehende „Neugestaltung der Territorialstruktur Niederösterreichs“ und „Niederösterreichs neue
Mitte“; Burgenland: „Die Amerikawanderung der Burgenländer“, „Ziel 1-Gründerjahre“ (infolge
hoher EU-Regionalförderungen); Steiermark: „Klimatope: Zur Unterschiedlichkeit des Grazer
Stadtklimas“; Kärnten: „Wasserqualität? Umwelttechnologie!“ (zwecks Reinhaltung der Seen),
„Großglockner-Hochalpenstraße als frühes Element der Regionalentwicklung“; Oberösterreich:
„Kultur- und Wissensstadt – ein neues Image neben älteren Zuschreibungen“ (Strukturwandel in
Linz); Salzburg: „Krimmler Wasserfälle, umbewertete Natur“ (Naturschutz statt Kraftwerksbau);
Tirol: „Alleinstellungsmerkmale im föderativen Kontext“ (ausgeprägter Wille der Tiroler nach
regionaler Eigenständigkeit); Vorarlberg: „Borderland: Grenzgänger und andere grenzüberschreitende Prozesse“.
Das neue große Österreich-Buch beinhaltet also einen enormen Fundus an „Landeswissen“, es
bietet eine außergewöhnliche Fülle an textlichen und visualisierten Informationen. Selbst versierte
Leserinnen und Leser werden viel Neues in dem hervorragend ausgestatteten und inhaltsreichen
Prachtband, der überdies sehr preiswert ist, entdecken. Dieses Buch sollte in keiner öffentlichen
Bibliothek, in keiner Schule fehlen und auch in den privaten Haushalten eine weite Verbreitung
finden.
Mitglieder der Österreichischen Geographischen Gesellschaft und anderer Geographischer
Gesellschaften können das Buch zu einem ermäßigten Preis (minus 10 %) auch direkt über die
ÖGG bestellen (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).
Wolfgang Schwarz (Wien)

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161. Jg., S. 448–462
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 161, pp. 448–462)
Wien (Vienna) 2019, https://doi.org/10.1553/moegg161s448
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1 Ordentliche Hauptversammlung der ÖGG 2019
Die Einladung zur Hauptversammlung am Dienstag, 30. April 2019 um 18:00 Uhr im Seminarraum
des Instituts für Geographie und Regionalforschung, 1010 Wien, Universitätsstraße 7, 5. Stock,
1)

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit werden die akademischen Titel bei der Nennung der jeweils Zuständigen oder Berichtenden weggelassen.

* Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut Wohlschlägl, Präsident der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,
Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, Universitätsstraße 7/5, A-1010 Wien;
E-Mail: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at, oegg.geographie@univie.ac.at; http://www.geoaustria.ac.at
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erfolgte in der 11. Kalenderwoche 2019 und wurde mit „Geographie aktuell“ Nr. 39 (I/2019) an alle
Mitglieder zugestellt.
Die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung war satzungsgemäß erst ab 18:30 Uhr gegeben, da nur 17 Mitglieder anwesend waren. Gegen das in den „Mitteilungen der Österreichischen
Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG), Bd. 160/2018, S. 430–443 veröffentlichte Protokoll der
Hauptversammlung 2018 vom 23. April 20187 lagen keine Einwände vor. Die für die Hauptversammlung 2019 vorgelegte Tagesordnung wurde genehmigt.
1.1

Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2018
(Helmut Wohlschlägl)

Im Vereinsjahr 2018 wurde die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) bereits 162 Jahre alt und ist damit eine der ältesten geographischen Gesellschaften der Welt sowie die drittälteste im deutschen Sprachraum nach den Geographischen Gesellschaften von Berlin (seit 1828) und
Frankfurt am Main (1836) und die zweitälteste wissenschaftliche Gesellschaft in Österreich nach
der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft. Dieses kontinuierliche Bestehen einer wissenschaftlichen
Gesellschaft über einen so langen Zeitraum ist nicht selbstverständlich und nicht alltäglich. Das Ziel
ist über die Jahre im Wesentlichen gleich geblieben: Die Förderung und Verbreitung geographischen
Wissens im Fach und über die Grenzen des Faches und der Wissenschaft hinaus. Dazu organisiert
die ÖGG Vorträge, Exkursionen und weitere wissenschaftliche Veranstaltungen wie z.B. Fachausstellungen, fördert den akademischen Nachwuchs durch die Vergabe von wissenschaftlichen Preisen
und gibt eine angesehene wissenschaftliche Fachzeitschrift, die „Mitteilungen der Österreichischen
Geographischen Gesellschaft“, heraus. Die ÖGG möchte Studierende, Wissenschaftler und alle ansprechen, die sich für geographische Themen interessieren. Sie versteht sich in diesem Sinn als Interessenvertretung der Geographinnen und Geographen an den Universitäten, in den Schulen und in den
vielfältigen Arbeitsfeldern der außeruniversitären und außerschulischen Berufspraxis und ist bemüht,
die Anliegen unseres Faches in der Öffentlichkeit und gegenüber anderen Institutionen zu vertreten.
•

Nach dem Neustart des Exkursionsprogramms der ÖGG nach einem aktualisierten Konzept
und mit einem inhaltlich ansprechenden Programm im Jahr 2017 wurden die Exkursionen im
Jahr 2018 erfolgreich fortgeführt. Das neue Exkursionskonzept sieht als Kernbereich anregende Kurzexkursionen in interessante geographisch relevante Räume oder zu Institutionen vor, in
die ein Zugang für Interessierte, insbesondere im Rahmen einer Spezialführung durch kompetente Fachleute, sonst nicht oder zumindest nicht so einfach möglich ist. Daneben sollen auch
mehrtägige physisch-geographisch und landschaftskundlich-kulturgeographisch ausgerichtete,
„integrative“ Exkursionen innerhalb Österreichs angeboten werden.
Wichtig im Rahmen des neuen Exkursionskonzepts sind auch eine laufende Auswahl interessanter Ziele, eine professionelle Bewerbung der Exkursionen, eine zeitgerechte Vorankündigung bei den Mitgliedern und eine gut organisierte Durchführung. Auch Gäste sind herzlich
eingeladen, an den Exkursionen nach Maßgabe der verfügbaren freien Plätze teilzunehmen.
Das neue Exkursionsprogramm bietet demgemäß aktuelle Fachinformationen und ausgewiesene
Expertinnen und Experten, ausgewählte attraktive Ziele im In- und Ausland und interessante
kultur- und physiogeographische Haltepunkte.
In diesem Zusammenhang danke ich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich Herrn
Jakob Pachschwöll, der als Exkursionsreferent der ÖGG und als für die Exkursionen zuständiges Mitglied des Vorstandes seit dem Neustart des Exkursionsprogramms der ÖGG den Exkursionsbereich in hervorragender Weise sehr umsichtig und professionell betreut und organisiert.

•

Das neue Exkursionsprogramm ist von den Mitgliedern schon im Vorjahr sehr gut angenommen
worden und 2018 waren bereits einige Exkursionen so überfüllt, dass bei der Anmeldung eine
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Warteliste erstellt werden musste. Insgesamt konnten vier Exkursionen angeboten werden, und
zwar am 8. Juni 2018 in die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und am
22. Juni 2018 in das Wien Museum zur Ausstellung „Otto Wagner und die Stadtplanung“, sowie
am 16. November 2018 in die Müllverbrennungsanlage Spittelau und am 14. Dezember 2018 in
das Institut für militärisches Geowesen (IMG), alle jeweils mit kompetenter Spezialführung für
die ÖGG und teilweise spezifischen Vortrags- und Besichtigungsprogrammen, wie insbesondere
in der ZAMG und im IMG.
Ausführlichere Berichte zu diesen Exkursionen finden sich in unserer Informationszeitschrift
„Geographie aktuell“, Nr. 37 (III/2018) und Nr. 39 (I/2019).
•

Weiters wurde im Jahr 2018 die Mitgliederinformation per E-Mail weiter verstärkt und auf die
optisch attraktive Gestaltung sowohl mit Hilfe der bereits 2015 angeschafften Software zur Erstellung von E-Mail-Aussendungen (Mail-Designer) als auch beim Versand von Informationen
mit PDF-Dateien, insbesondere bei Veranstaltungsankündigungen, Wert gelegt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kooperation mit der Studienvertretung Geographie und der EGEA („European Geography Association for Students and Young Geographers“) in Wien weiter intensiviert.

•

Die farbige Informationszeitschrift für alle Mitglieder, „Geographie aktuell“, ist im Jahr 2018
mit den Heften 35, 36, 37 und 38 wie geplant regelmäßig erschienen. Die Neuerung, dass seit
Anfang 2017 jedes erste und dritte Heft eines Jahrgangs mit einem um 50 Prozent erweiterten
Umfang veröffentlicht wird, wodurch den Mitgliedern noch mehr aktuelle Informationen aus der
Geographie bzw. der ÖGG, insbesondere zu Ereignissen und Aktivitäten aus den Fachgruppen,
Zweigstellen und Zweigvereinen der ÖGG, aus den Geographie-Instituten, aus dem Bereich
der Schulgeographie und der Berufspraxis von Geographen vermittelt werden können, wurde
beibehalten. Dem Redaktionskomitee unter der Leitung von Robert Musil und Mitwirkung von
Jakob Pachschwöll, Peter A. Rumpolt, Wolfgang Schwarz, Christian Staudacher und Helmut Wohlschlägl gelang es auch im Jahr 2018, dieses Medium mit zahlreichen interessanten
und anregenden Beiträgen zu füllen, noch dazu nahezu kostendeckend durch Kostenbeiträge für
Werbeeinschaltungen etc. Dafür ist herzlich zu danken!

•

Der Jahresband der „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“
(MÖGG) (Bd. 160/2018) ist mit 448 Seiten und 14 wissenschaftlichen Fachbeiträgen, davon
zehn in englischer Sprache, mehreren kleineren Berichten und Mitteilungen, einem Abschnitt
über Personalia (Würdigungen), einem umfangreichen Buchbesprechungsteil und den jährlichen Gesellschaftsnachrichten samt Rechnungsabschluss im gewohnten Umfang erschienen,
allerdings erst verspätet und erst kurz nach der Hauptversammlung 2019 als Folge des Ausscheidens des langjährigen verdienstvollen Schriftleiters Peter Jordan wegen einer schweren
Erkrankung und der daher im Juli 2018 erfolgten kurzfristigen Übernahme der Schriftleitung
durch mich (siehe dazu auch die Ausführungen von Peter Jordan, dem ich für seine umsichtige
und arbeitsaufwändige Betreuung unseres Fachjournals seit 2009 sehr herzlich danke, in „Geographie aktuell“, Nr. 37, III/2018, S. 8).
Das Erscheinen des 160. Bandes der MÖGG ist ein kleines Jubiläum. Die MÖGG sind damit fast so alt und traditionsreich wie die ÖGG, die 2016 ihren 160. Geburtstag feierte. Das
kontinuierliche Bestehen einer wissenschaftlichen Zeitschrift über so einen langen Zeitraum
hinweg ist nicht häufig und nicht selbstverständlich. Die MÖGG sind damit die älteste noch
existierende geographische Fachzeitschrift des deutschen Sprachraums und die zweitälteste
wissenschaftliche Zeitschrift Österreichs.
Um die Online-Präsentation der MÖGG und die Verfügbarkeit der Beiträge der Zeitschrift im
Internet „open access“ zu professionalisieren wurden 2018 Gespräche mit dem Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über eine Kooperation aufgenommen, die 2019 mit
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dem Abschluss eines Vertrages zwischen der ÖGG und dem ÖAW-Verlag zu einem positiven
Ergebnis führten. Demnach übernimmt der ÖAW-Verlag ab Band 160 (2018) die Online-Präsentation der MÖGG, sichert die laufende Verfügbarkeit der MÖGG-Beiträge im DOI-System,
im ISI Web of Science, dem Social Science Citation Index (SSCI), bei SCOPUS und Google
Scholar sowie anderen internationalen wissenschaftlichen Zitierungs- und Referenzplattformen und verwaltet auch die digitalen Versionen der MÖGG-Beiträge samt Einspeisung in die
MÖGG-Homepage www.moegg.ac.at.
•

Im Vereinsjahr 2018 wurden vom Stammverein Wien insgesamt sechs Vortragsveranstaltungen2) angeboten, mit dem Ziel, den Mitgliedern der ÖGG die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen
des jeweiligen Vortrages, aber auch beim anschließenden Postkolloquium, mit den Vortragenden sowie untereinander wissenschaftlichen und geselligen Kontakt zu pflegen. Durch intensive
und attraktivere Werbung und interessante Vortragsthemen gelang es – und das ist besonders
erfreulich –, die Besucherzahl der ÖGG-Vorträge deutlich zu steigern. Die Organisation dieser
Vorträge hat Wolfgang Schwarz übernommen, dem für diesen Einsatz herzlich zu danken ist!

•

Zahlreiche in der Kanzlei der ÖGG eingelangte Anfragen aus Österreich, Deutschland und
anderen europäischen Staaten, aber auch Übersee, die das Archiv der ÖGG oder älteres Kartenmaterial aus unserer Bibliothek, schwerpunkthaft aus der Zeit der „k. k. Geographischen
Gesellschaft in Wien“ zwischen 1856 und 1914 betreffen, konnten dankenswerterweise von unserem für Ehrungen, Traditionspflege und das Archiv zuständigen Vorstandsmitglied Gerhard
Fasching erfolgreich und zur Zufriedenheit der Nachfrager bearbeitet werden.

•

Unbestreitbarer Höhepunkt der Aktivitäten der ÖGG im Jahr 2018 war aber ohne Zweifel die
erfolgreiche Durchführung der 26. Geographentagung des Instituts für Österreichkunde, einer
Lehrerfortbildungstagung, die vom IÖK gemeinsam mit der ÖGG und in Kooperation mit dem
Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖAW und der Pädagogischen Hochschule Linz
vom 11. bis 13. Oktober 2018 im Bildungs- und Veranstaltungszentrum Schloss Weinberg bei
Kefermarkt (OÖ) in wunderschöner Umgebung veranstaltet wurde.
Das Thema „Industrie • Innovation • Region. Neue Produktionswelten als Herausforderung
für den GW-Unterricht“ ist hochaktuell und bot besonders für Lehrkräfte im Schulfach GW und
für an Industrie und Wirtschaft Interessierte spannende und anregende Einblicke und Informationen. Ziel der Veranstaltung war es, zunächst einen kompakten Überblick über jene Herausforderungen zu geben, die sich durch Innovationen und neue Produktionstechnologien in der Industrie
für die regionalwirtschaftliche Entwicklung, für die Arbeitswelt und die Gesellschaft ergeben.
Im Anschluss daran wurde anhand des Themas gezeigt und diskutiert, wie das Unterrichtsfach
„Geographie und Wirtschaftskunde“ im Bereich der Vermittlung von Wirtschaftskompetenz und
sozioökonomischer Bildung einen profunden Beitrag leisten kann.
Neben Vorträgen waren im Programm der Veranstaltung auch Exkursionen, Präsentationen, fachdidaktische Gesprächsrunden und eine Podiumsdiskussion enthalten. Nähere Informationen zur
inhaltlichen Konzeption der Tagung finden sich in „Geographie aktuell, Nr. 37 (III/2018), auf
Seite 9, ein Kurzbericht über diese sehr erfolgreiche Veranstaltung in „Geographie aktuell, Nr.
38 (IV/2018), auf Seite 5. Für die inhaltlich-fachliche Konzeption und Koordination der Tagung
ist insbesondere Robert Musil herzlich zu danken, das fachdidaktische Programm wurde von der
Fachgruppe GESÖB (Christian Fridrich, Maria Hofmann-Schneller) zusammengestellt und
betreut.

2)

Zu den einzelnen Vortragstiteln in Wien und zu den Vorträgen im Rahmen des von der ÖGG mitveranstalteten Kolloquiums „Raum und Wirtschaft“ an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie zu jenen im Zweigverein
Innsbruck, in den Zweigstellen Graz und Klagenfurt und beim Mitgliedsverein in Salzburg siehe „Geographie
aktuell“ Nr. 35, 36, 37 und 38.
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Ein Teil der Fachvorträge der Tagung wurde mittlerweile ebenso wie ausgewählte fachdidaktische Vorträge in einem eigenen, sehr gelungenen und inhaltsreichen Heft der Zeitschrift „Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie“ (Heft 1, 2019) publiziert, das von Heinz Nissel hervorragend redaktionell und organisatorisch betreut und mit einer gehaltvollen Einleitung
versehen wurde. Allen Mitwirkenden und Beteiligten an dieser Tagung, die überdies finanziell
durch dankenswertes Sponsoring einer Reihe von Förderungsgebern voll abgedeckt war, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt.
•

Die Zweigvereine, Zweigstellen und Fachgruppen, also jene Teilorganisationen, welche entweder regional oder fachlich näher an den Mitgliedern sind, laufen überall dort, wo Engagement
und freiwilliger Einsatz vorhanden sind, sehr gut und sind so Hoffnungsträger und Aktivposten
der ÖGG. Es sei daher den Leitern und Leitungsgruppen der Zweigvereine bzw. Zweigstellen in
Innsbruck, Graz und Klagenfurt a.W. sowie jenen der vier ÖGG-Fachgruppen „Österreichische
Kartographische Kommission“ (ÖKK), „Österreichische Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel“ (geomorph.at), „Österreichischer Verband für Angewandte Geographie“ (ÖVAG) und „Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB)
herzlichst gedankt!
Die Fachgruppen berichten laufend in unregelmäßigen Abständen über ihre Aktivitäten in unserer vierteljährlichen Informationszeitschrift „Geographie aktuell“. Hinzuweisen ist in diesem
Zusammenhang für das Jahr 2018 auf den Bericht der „Fachgruppe für Geographische und
Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB) in Heft 35 (I/2018) über das von ihr mitveranstaltete Symposium „Wirtschaftliche Allgemeinbildung und GW, auf den Bericht der Fachgruppe
„Österreichische Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel“ (geomorph.at),
ebenfalls in Heft 35 (I/2018), sowie auf den Bericht der Fachgruppe „Österreichische Kartographische Kommission“ (ÖKK) in Heft 37 (III/2018).
Von den Veranstaltungen und Initiativen der Fachgruppen ist in diesem Zusammenhang u. a.
der jedes Jahr im Herbst in Wien von der Fachgruppe ÖVAG („Österreichischer Verband für
Angewandte Geographie“) veranstaltete „Tag der Angewandten Geographie“ (diesmal am 9.
November 2017 zum Thema „Partizipation“), der jeweils zu einem bestimmten Thema Einblicke in aktuelle Arbeitsfelder der Angewandten Geographie gewährt und sehr gut besucht ist.

Das alles ist ohne die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere aller Vorstandsmitglieder, und ohne die finanziellen Beiträge der Mitglieder nicht möglich! Ihnen allen gilt deshalb
abschließend mein besondere Dank!
1.2

Vermögensrechnung und Rechnungsabschluss zum 31.12.2018
(Norbert Hackner-Jaklin, Helmut Wohlschlägl)

Aus der Sicht des Rechnungswesens konnte das Wirtschaftsjahr 2018, wie aus den detaillierten
Aufstellungen in Tabelle 1 und 2 hervorgeht, ordnungsgemäß abgewickelt werden und die ÖGG ihre
Aufgaben voll wahrnehmen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben haben sich im Wesentlichen – mit
geringen Ausnahmen – budgetgemäß entwickelt. Nachfolgend einige Erläuterungen zum Zahlenwerk:
•
•

Das Rechnungsjahr 2018 wurde aufgrund der positiven Entwicklung diverser Veranstaltungen
und Exkursionen – erstmals nach längerer Zeit wieder – mit einem operativen Überschuss von
EUR 5.517,07 abgeschlossen.
Somit konnte über eine Periode von fünf Jahren ein in Summe beinahe wieder ausgeglichener
Gesamthaushalt sichergestellt werden. Basierend auf einer langjährigen guten finanziellen Basis
hilft das Ergebnis 2018 – über einen längeren Wirtschaftszeitraum betrachtet – der ÖGG, ein
konsolidiertes Ergebnis zu erwirtschaften.
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AKTIVA
Anlagevermögen
Inventar Geschäftsstelle (Wandsystem)
Bibliothek
Kaution Kanzlei
Umlaufvermögen
Forderungen (offene Rechnungen)
Ausstehende Mitgliedsbeiträge
Bankguthaben
Giro Erste Bank ÖGG
Subkonto Fachgruppe ÖKK
Subkonto Fachgruppe geomorph.at
Subkonto Fachgruppe ÖVAG
Subkonto Fachgruppe GESÖB
Profitkonto Erste Bank ÖGG
Sparbuch Deniz Bank ÖGG
Barvermögen
Kassa Geschäftsstelle Wien
Kassa Zweigstelle Graz
Kassa Zweigstelle Klagenfurt a.W.
Kassa Fachgruppe ÖKK
Geographie-Fonds
Pfandbriefe ÖGW
Wertpapiere Depot Bank Austria
Referenzkonto Bank Austria
Sparkonto Vakif-Bank
Profitkonto Erste Bank Geographie-Fonds
Subkonto Erste Bank Geographie-Fonds
Bausparvertrag

Tab. 1:

453

PASSIVA
Kapital
0,00 Kapital
0,00
700,00 Rücklagen
Allgemeine Rücklage
Rücklage Investitionsfonds
595,50 Rücklage Fachgruppe ÖKK
4.628,00 Rücklage Fachgruppe geomorph.at
Rücklage Fachgruppe ÖVAG
Rücklage Fachgruppe GESÖB
1.226,44 Rücklage Exkursion Inland
1.847,94 Rücklage Exkursion Ausland
6.853,40 Rücklage Geographie-Fonds
1.627,07
1.955,25 Rückstellungen
36.859,77 Druckkostenrückstellung
34.464,32 Sonderrückstellung MÖGG
Bobek-Preis
0,00 Förderungspreis
388,38
693,47
0,14
3.160,00
39.998,50
523,15
51.218,75
46.343,89
203,80
7.405,96
240.693,73

1.409,98

17.029,72
13.992,24
5.922,00
10.496,08
1.219,11
1.955,25
863,67
1.354,45
156.097,16

34.820,38
0,00
0,00
0,00

240.693,73

Vermögensrechnung der ÖGG per 31.12.2018 in Euro

AUFWENDUNGEN
Publikationen
Herstellung MÖGG
Versandkosten MÖGG (ohne Porto)
„Geographie aktuell“
Abschr. uneinbringlicher Forderungen
Fachgruppen
ÖKK
geomorph.at
ÖVAG
GESÖB

ERLÖSE
Publikationen
10.424,88 Verkauf Publikationen
0,00
2.064,71 „Geographie aktuell“
994,00
Fachgruppen
3.977,01 ÖKK
775,18 geomorph.at
240,69 ÖVAG
44,57 GESÖB

2.948,19
2.400,00

2.158,14
675,70
416,13
2.000,00
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AUFWENDUNGEN
Exkursionen
Exkursion Inland
Exkursion Ausland
Büroaufwand
Raumaufwand
Miete (inkl. Instandhaltung) 3.144,34
Raumpflege
0,00
Strom, Gas
359,59
Versicherungen
117,64
Kanzlei, Verwaltung
Büroaufwand
Portogebühren
Telefongebühren, Internet
AfA-Anlagen (Wandsystem)
Sonstiger Druckaufwand
Sonstige Vereinstätigkeiten
Veranstaltungen
Beiträge zu Vereinen
Bücher, Zeitschriften
Modernisierung Bibliothek
Vortragskosten
Reisekosten
Repräsentation, Ehrungen
Geographie-Fonds
Aufwendungen Geographie-Fonds
Sonstiger Aufwand
Bankspesen
Sonstiger Aufwand
Dotierung Rückstellungen
Sonderrückstellung MÖGG
Rückstellung Inlandsexkursionen
Rückstellung Veranstaltungen
Dotierung Rücklagen
Allgemeine Rücklage
Rücklage ÖKK
Rücklage geomorph.at
Rücklage ÖVAG
Rücklage GESÖB
Rücklage Investitionsfonds
Rücklage Geographie-Fonds

ERLÖSE
Exkursionen
5,00 Exkursion Inland
0,00 Exkursion Ausland
Mitgliedsbeiträge und Spenden
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Subventionen
3.621,57 Subvention MÖGG
6.287,13
74,99
2.990,41
591,10
0,00
228,40
Sonstige Vereinstätigkeiten
12.438,21 Veranstaltungen
180,00
50,37
0,00
2.450,09
0,00
344,20
Geographie-Fonds
7.874,64 Erlöse Geographie-Fonds
Sonstige Erlöse
437,59 Kapitalerlöse
800,07 Sonstige Erlöse
Auflösung Rückstellungen
0,00 Sonderrückstellung MÖGG
0,00 Rückstellung Inlandsexkursion
0,00 Rückstellung Veranstaltungen
Auflösung Rücklagen
5.517,07 Allgemeine Rücklage
0,00 Rücklage ÖKK
0,00 Rücklage geomorph.at
175,44 Rücklage ÖVAG
1.955,34 Rücklage GESÖB
0,00 Rücklage Investitionsfonds
0,00 Rücklage Geographie-Fonds
64.542,75

166,00
0,00
22.110,00
1.499,00

0,00

20.000,00

3.408,33
373,17
0,00
945,00
0,00
0,00
0,00
1.818,87
99,48
0,00
0,00
0,00
4.466,31
64.542,75

Tab. 2: Rechnungsabschluss mit Jahresabgrenzungen per 31.12.2018 in Euro
•
•

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen waren leicht rückläufig. Allerdings haben im Jahr 2018
die Spenden im Vergleich zum Vorjahr etwas mehr als verdoppelt, bewegen sich aber in Summe
noch immer auf einem niedrigen Niveau.
Die Einnahmen aus Publikationsverkäufen konnten in etwa auf dem Niveau des Vorjahres
erzielt werden.
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Durch den verspäteten Erscheinungstermin der MÖGG ist die Einwerbung eines Förderungsbetrages in der Höhe von EUR 1.000,- als Druckkostenzuschuss für den Band 160 (2018) der
MÖGG bei der Kulturabteilung der Stadt Wien, Abteilung Wissenschafts- und Forschungsförderung, entfallen. Diese Einwerbung wird aber im Jahr 2019 nachgeholt werden.
Die Herstellungskosten der MÖGG für den Band 159/2017 entsprachen mit rund EUR
10.000,- jenen des Vorjahres.
Bei den Veranstaltungen und bei den Exkursionen konnten Überschüsse erwirtschaftet werden.
Der Geographie-Fonds konnte seine Aufgaben auch 2018 voll wahrnehmen und eine ordnungsgemäße Preisgeldverleihung durchführen. Es sind jedoch Bewertungsverluste in der Höhe
von EUR 2.619,- zu verzeichnen. Diese liegen leicht unter den Bewertungsgewinnen des Vorjahres in der Höhe von EUR 2.886,50. Aufgrund der derzeit nach wie vor bestehenden niedrigen
Zinsertragslage ist das operative Ergebnis des Geographie-Fonds ohne Berücksichtigung der
Bewertungen trotz Spendeneinnahmen mit EUR 1.847,31 leicht negativ.
Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 2019
(Andreas Palkovics und Klaus Wilhelmer)

„Die Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 fand am 25.04.2019 in Anwesenheit des Rechnungsführers, Mag. Norbert Hackner-Jaklin, des Präsidenten Univ.-Prof. Mag. Dr.
Helmut Wohlschlägl und des 1. Vizepräsidenten, Univ.-Doz. Dr. Christian Staudacher, in den
Räumlichkeiten der ÖGG durch die beiden Rechnungsprüfer, Mag. Andreas Palkovics und Dr. Klaus
Wilhelmer, statt.
Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn/Verlust-Rechnung erfolgten zeitgerecht und die zwei
Aufstellungen konnten den Rechnungsprüfern bereits einige Tage vor dem Prüfungstermin zugestellt werden.
Grundsätzlich sind die Positionen im Jahr 2018 planmäßig verlaufen. Als wesentliche neue Positionierung ist zunächst die im Vorjahr vorerst einmalig stattgefundene Fortbildungsveranstaltung
(„26. Geographentagung“) verbucht worden. Diese Vereinstätigkeit hat einen bedeutenden Überschuss erwirtschaftet. Außerdem hat die neu eingerichtete Fachgruppe GESÖB eine Spende der
Oesterreichischen Nationalbank in der Höhe von EUR 2.000,- zur Verleihung des „OeNB-Award
für Wirtschaftsdidaktik“ erhalten. Aufgrund von hohen Bewertungsverlusten und der zweimaligen
Vergabe des Hans-Bobek-Preises bilanziert der Geographie-Fonds negativ.
Im Rahmen der Rechnungsprüfung wurden sämtliche Unterlagen offengelegt und sowohl stichprobenartig Aufwands- und Erlöspositionen der Gewinn/Verlust-Rechnung geprüft als auch Bilanzpositionen erörtert. Alle Fragen wurden beantwortet und konnten inhaltlich geklärt werden. Die
Überprüfung der Gebarung durch die Rechnungsprüfer erstreckte sich auf ziffernmäßige Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.
1. Zusammenfassend wird wie folgt festgehalten:
a) Sämtliche Prüfungsunterlagen (Bilanz und Gewinn/Verlust-Rechnung) wurden vorgelegt.
b) Die Ausführung und die Rechnungsführung entsprechen vollinhaltlich den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung.
c) Das pagatorische Rechnungswesen wurde formell richtig geführt, insbesondere wurde der
Rechnungsabschluss zum 31.12.2018 ordnungsgemäß abgeleitet. Das ausgewiesene Vermögen ist laut Bestand vorhanden und alle Ausgaben sind durch Belege nachgewiesen.
2. Antrag auf Entlastung des Vorstandes: Es wird festgehalten, dass die Mittel des Vereins statutengemäß verwendet worden sind. Aus diesem Grund stellen die unterzeichneten Rechnungsprüfer
den Antrag, den Rechnungsabschluss 2018 zu genehmigen und den Rechnungsführer und den Vorstand zu entlasten.“
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Der Antrag von Wolfgang Schwarz auf Entlastung des Vorstandes wurde in der Hauptversammlung
vom 30. April 2019 einstimmig angenommen.
1.4

Budgetvoranschlag 2019
(Norbert Hackner-Jaklin, Helmut Wohlschlägl)

Der Budgetvoranschlag wurde wie üblich nach den Erfahrungen des abgelaufenen Vereinsjahres
sowie den sich abzeichnenden Notwendigkeiten des laufenden Jahres konzipiert. Unter diesen Rahmenbedingungen wurde ein ausgeglichenes Budget für 2019 erstellt.
Auf der Ausgabenseite wurde die Ausgabenstruktur des Jahres 2018 für 2019 im Wesentlichen
fortgeschrieben.
Auf der Einnahmenseite wird eine Erhöhung der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen als Folge
der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2019 (siehe dazu Kapitel 1.6 der „Gesellschaftsnachrichten“ in Band 160/2018 der MÖGG, S. 441f) angestrebt. Weiters besteht das Ziel, höhere Erträge
aus den Spenden und den Werbeeinnahmen für Inserate in „Geographie aktuell“ zu lukrieren, dies
wurde aber im Budgetvoranschlag vorsichtshalber nicht berücksichtigt. Erwartet wird aber eine Reduktion der im Vorjahr überdurchschnittlich hohen Einnahmen aus dem Publikationsverkauf.
Ausgaben
(in 1.000 EUR)
Publikationen
Herstellung MÖGG
Versand MÖGG
Sonstige Druckwerke
„Geographie aktuell“
Büroaufwand
Raumaufwand
Kanzlei, Verwaltung
Büroaufwand
Portogebühren
Telefongebühren, Internet
Sonstige Vereinstätigkeiten
Beiträge zu Vereinen
Bücher, Zeitschriften
Bibliothek
Vortragskosten
Reisekosten
Veranstaltungen, Ehrungen
Sonstiger Aufwand
Bankspesen
Sonstiger Aufwand
AfA
Zweigstellen

Tab. 3:

2018

2019 Einnahmen
Soll (in 1.000 EUR)

Soll

Ist

10,70
0,00
0,00
2,90

10,42
0,00
0,23
2,06

10,70
0,00
0,00
2,50

3,50
6,30
0,10
2,60
0,40

3,62
6,29
0,08
2,99
0,59

3,70
6,40
0,10
3,00
0,60

0,10
0,30
0,00
2,00
0,15
0,80

0,18
0,05
0,00
2,45
0,00
0,34

0,10
0,00
0,00
2,50
0,00
0,80

0,45
0,50
0,00
0,00
30,35

0,44
0,80
0,00
0,00
30,54

0,50
0,80
0,00
0,00
31,70

2018

2019

Soll

Ist

Soll

Publikationen
Publikationsverkauf

2,20

2,95

2,20

„Geographie aktuell“

3,30

2,40

2,50

22,85
0,70

22,11
1,50

25,00
0,70

0,00
0,30
1,00
0,00

0,00
0,38
0,00
0,16

0,00
0,30
1,00
0,00

30,35

29,50

31,70

Mitgliedsbeiträge
und Spenden
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Sonstige Erlöse
Sonstige Erlöse
Kapitalerlöse
Subventionen
Überschuss Exkursionen

Budgetvoranschlag 2019 in 1.000 EUR (ohne den Zweigverein Innsbruck)
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Mitgliederstand und -bewegung 2018
(Helmut Wohlschlägl)

Gedenken für die im Jahr 2018 verstorbenen Mitglieder: Im Vereinsjahr haben uns folgende Mitglieder für immer verlassen:
Univ.-Doz. Dr. Josef Goldberger, Söll,Tirol (Ehrenmitglied)
Altpräsident Dr. Walter Petrowitz, Wien (Ehrenmitglied)
Prof. Mag. Dr. Hertha Arnberger, Wien (Ehrenmitglied)
Die ÖGG wird den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Mitgliederentwicklung der ÖGG zeigt im Jahr 2018 – als Folge der in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommenen Zahl der Eintritte – erstmals seit längerer Zeit wieder eine positive Bilanz,
ist aber nach wie vor nicht zufriedenstellend. Immerhin gab es einen neuen „Rekord“ bei den Eintritten (35), der die Zahl der Austritte und Streichungen sowie der Todesfälle knapp überwog, so dass sich
2018 neuerlich eine schwach steigende Entwicklung der Mitgliederzahl ergab. Ab 2019 soll jedoch
weiterhin verstärktes Augenmerk auf die Mitgliederwerbung, insbesondere beim jüngeren wissenschaftlichen Nachwuchs, bei den Studierenden und bei den Lehrkräften an den Schulen gelegt werden.
Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Beitritte zu den Fachgruppen, insbesondere zur neu gegründeten Fachgruppe GESÖB, aber auch zum ÖVAG und zur Fachgruppe
„geomorph.at“. Wie die Auswertung von Christian Staudacher in Heft 39 (I/2019) von „Geographie
aktuell“ zeigt, entfielen rund zwei Drittel der Beitritte im Jahr 2018 auf diese drei Fachgruppen. Im
Zeitraum von 2015 bis 2018 stiegen die Beitritte kontinuierlich von 13 (2015) auf 35 (2018).
Allerdings gibt es jedes Jahr, so auch 2018, eine nicht unerhebliche Zahl von Austritten und
gleichzeitig wird es weiterhin erforderlich sein, einige Mitglieder, von denen der Mitgliedsbeitrag
schon seit vielen Jahren ausständig ist und mit denen es auch nicht möglich war, wegen einer ÄnStammverein
Wien

ÖGG
gesamt

mM

oM

mM

oM

Σ

mM

oM

Ehrenmitglieder gesamt

20

0

20

2

0

2

22

0

22

Lebenslange Mitglieder

4

0

4

0

0

0

4

0

4

26 284 310 430 409

839

persönliche Ehrenmitglieder in Österreich
persönliche Ehrenmitglieder im Ausland
institutionelle Ehrenmitglieder Ausland

Ordentliche Mitglieder gesamt

Ordentliche Mitglieder in Österreich
Ordentliche Mitglieder im Ausland

Studierende, Schüler
Familienmitglieder
Firmen, Institute, Schulen
beitragsfreie Mitglieder
Institute, Schulen
Firmenmitglieder
Förderer

Mitglieder gesamt
Tab. 4:

9
3
8

0
0
0

Σ

Zweigverein
Innsbruck

9
3
8

404 125 529

2
0
0

0
0
0

2
0
0

11
3
8

0
0
0

Σ
11
3
8

380
24

125
0

505
24

39

28

67

0 256 256

0

12

12

0

17

17

0

29

29

31

0

31

0

3

3

31

3

34

498 165 663

28

3
15
11
2

0
0
0
0

3
15
11
2

39 284

323

560 588 526 725 1.251

Mitgliederstand der ÖGG Ende 2018 (mM = mit MÖGG, oM = ohne MÖGG)
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Wien

Innsbruck

ÖGG gesamt

Mitglieder Anfang 2018
Eintritte
Todesfälle
Austritte
Streichungen

656
35
3
18
7

Mitglieder Ende 2018

663

588

1.251

+7

+12

+19

Mitgliedergewinn/-verlust
Tab. 5:

576
21

1.232
56

9

37

}

}

Mitgliederbewegung 2018 im Stammverein Wien und im Zweigverein Innsbruck

derung der Wohnadresse, die der ÖGG nicht mitgeteilt wurde, einen persönlichen oder schriftlichen
Kontakt herzustellen, zu streichen.
1.6

Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2020
(Helmut Wohlschlägl)

Auf Antrag des Vorstandes der ÖGG, den dieser in seiner Sitzung am 13. April 2018 einstimmig
gefasst hatte, war in der Hauptversammlung am 23. April 2018 – ebenfalls einstimmig – beschlossen
worden, die Mitgliedsbeträge ab dem Jahr 2019 moderat zu erhöhen.
Diese Erhöhung trat am 01.01.2019 in Kraft und es wird daher mit einer Steigerung der Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen für 2019 im Vergleich zu 2018 um etwa 10 Prozent gerechnet.
Der Präsident stellt den Antrag, die Mitgliedsbeiträge für 2020 unverändert zu belassen und
nicht zu erhöhen: Einstimmig angenommen.
1.7

Ergebnisse der Wahlen 2019
(Helmut Wohlschlägl)

Rücktritte von Vorstandsmitgliedern
Ein Vorstandsmitglied der ÖGG hat bei der Vorstandssitzung am 23. November 2018 brieflich mitgeteilt, dass sie aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Es handelt sich um
–– Univ.-Prof. Dr. Heike Egner (statt ihr soll als neuer Leiter der Zweigstelle Klagenfurt der ÖGG
der neue Vorstand des Instituts für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt in den Vorstand der ÖGG gewählt werden: Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel).
–– Zusätzlich soll auf Ersuchen von Prof. Menzel der Stellvertretende Leiter der Zweigstelle Klagenfurt, Ass.-Prof. Dr. Peter Mandl, als Vertreter von Prof. Menzel, falls dieser an der Teilnahme an den Vorstandssitzungen der ÖGG oder an der Hauptversammlung verhindert ist, mit
Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen dürfen und den Standort Klagenfurt vertreten.
Die Hauptversammlung der ÖGG dankt dem aus dem Vorstand ausscheidenden Mitglied Heike
Egner per einstimmigem Beschluss sehr herzlich für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Interesse der ÖGG.
Wahl oder Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 26. April 2019 beschlossen, die folgenden ÖGG-Mitglieder
zur Wiederwahl (da ihre gemäß Satzung der ÖGG dreijährige Funktionsperiode abgelaufen ist)
oder zur Neuwahl in den Vorstand vorzuschlagen. Die Wahlen ergaben bei den in der Hauptversammlung anwesenden Mitgliedern bei jeweils 16 abgegebenen Stimmen folgende Zustimmungswerte für die Wieder- oder Neuwahl:

Gesellschaftsnachrichten
Wiederwahl
Univ.-Prof. Dr. Heinz Fassmann
HR Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan
Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lieb
Neuwahl
Univ.-Prof. Dr. Max-Peter Menzel (als neuer Leiter der Zweigstelle Klagenfurt der ÖGG)
Ass.-Prof. Mag. Dr. Peter Mandl (als neuer Stellvertretender Leiter der Zweigstelle Klagenfurt; nur bei Verhinderung von Prof. Menzel)
Tab. 6:
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13
15
16
16
15

Ergebnis der Wieder- bzw. Neuwahl in den Vorstand der ÖGG

Wahl von Rechnungsprüfern
Für die Funktion von Rechnungsprüfern standen für das Vereinsjahr 2019 neuerlich zur Verfügung:
Mag. Andreas Palkovics und Dr. Klaus Wilhelmer. Beide wurden einstimmig in diese Funktion
wiedergewählt. Die ÖGG dankt für ihre wertvolle Arbeit als Rechnungsprüfer!

2 Geographie-Fonds der ÖGG
2.1 Verleihung der wissenschaftlichen Preise für 2017
Die wissenschaftlichen Preise des Geographie-Fonds der ÖGG für das Jahr 2017 wurden in Band
159/2016 der MÖGG sowie ab Jänner 2017 auf der Homepage der ÖGG (http://www.geoaustria.
ac.at) ausgeschrieben. Bis zum festgesetzten Einreichtermin 31. Dezember 2017 sind insgesamt 28
Einreichungen eingegangen: für den Hans-Bobek-Preis elf Einreichungen (eine Habilitation und
zehn Dissertationen), für den Förderungspreis der ÖGG ebenfalls elf (fünf Diplomarbeiten und
sechs Masterarbeiten) und für den Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie sechs (drei Dissertationen und drei Masterarbeiten).
Gegenüber dem Vorjahr war das eine Steigerung der Einreichungen auf fast das Doppelte (2016:
15 Einreichungen). Die Jury beschloss deshalb nach reiflicher Überlegung, eine jury-interne Vorauswahl zu treffen, um den sehr großen Aufwand der Einholung der bei dieser großen Zahl der Einreichungen erforderlichen Fachgutachten zu reduzieren und dann auch die Entscheidungsfindung in
der entscheidenden Sitzung der Jury zu erleichtern.
Zusätzlich sollte der Modus der Vorauswahl auch dem Gesamtvorstand in seiner nächsten Sitzung zur Diskussion, Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt und eine diesbezügliche Änderung der Statuten des Geographie-Fonds, in denen die Möglichkeit der Vorauswahl unter bestimmten Bedingungen festgeschrieben und der Modus der Vorauswahl verankert werden sollen,
durchgeführt werden.
Nach Durchführung der Vorauswahl verblieben von den 28 eingereichten Arbeiten noch 18 in
der engeren Auswahl: für den Hans-Bobek-Preis eine Habilitation und sechs Dissertationen, für den
Förderungspreis der ÖGG sieben Diplom- oder Masterarbeiten und für den Leopold-Scheidl-Preis
für Wirtschaftsgeographie drei Dissertationen und eine Masterarbeit.
Entsprechend den Statuten des Geographie-Fonds mussten im Begutachtungsverfahren von Albert Hofmayer, dem Geschäftsführer des Fonds, im nächsten Schritt insgesamt 34 Gutachterinnen
und Gutachter, davon 19 aus dem Ausland, eingeworben werden; diese haben ihre Gutachten sehr
gewissenhaft erstellt, wofür ihnen im Namen der ÖGG herzlich zu danken ist. Die anschließende
intensive Arbeit der elfköpfigen Jury über die Preisvergabe 2017 ergab in der Jurysitzung vom 19.
Oktober 2018 folgende Entscheidung:
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●● Hans-Bobek-Preis 2017 (EUR 2.000,-): Alle sieben eingereichten Arbeiten hatten ein hohes
Niveau. Nach ausführlicher Diskussion und Abwägung und zwei geheimen Abstimmungsrunden verblieben schließlich zwei Arbeiten (eine Habilitation und eine Dissertation) in der engsten
Wahl, von denen die Jury einerseits überzeugt war, dass sie den sehr hohen wissenschaftlichen
Anforderungen, die an für diesen Preis eingereichte Arbeiten zu stellen sind, jedenfalls völlig
genügen, bei denen sich aber im abschließenden geheimen Abstimmungsverfahren ein Gleichstand innerhalb der Jurymitglieder ergab.
Die Jury stand nun vor einer schwierigen Entscheidung. Nach ausführlicher Diskussion und reiflicher Abwägung beschloss sie daher mit Zustimmung des anwesenden Präsidenten der ÖGG,
den Hans-Bobek-Preis in diesem Jahr ausnahmsweise doppelt zu vergeben, und zwar an Frau
Dr. habil Kathryn Fitzsimmons für ihre an der Universität Leipzig verfasste Habilitationsschrift
zum Thema „Stacked Palimpsests vs. the Needle in the Haystack: Addressing the Callenge
of Reconstructing Palaeo-Environments in Studies of Human-Environmental Interactions“ und
an Herrn Dr. Sören Weissermel für seine an der Universität Kiel verfasste Dissertation „Die
Aushandlung von Enteignung. Der Kampf um Anerkennung und Öffentlichkeit im Rahmen des
Staudammbaus Belo Monte, Brasilien“.
●● Förderungspreis der ÖGG 2017 (EUR 1.000,-): Auch beim Förderungspreis wurde in der Sitzung der Jury die Qualität des Großteils der insgesamt sieben in der Endauswahl verbliebenen
Arbeiten besonders betont, so dass es der Jury nicht leicht fiel, eine Entscheidung zu treffen.
Nach ausführlicher Diskussion ergab dann der erste Wahlgang des geheimen Abstimmungsverfahrens kein eindeutiges Ergebnis und der zweite Wahlgang einen Stimmengleichstand zwischen zwei besonders herausragenden Arbeiten. Eine weitere Diskussion und Abwägung aller
Argumente ergab dann eine qualifizierte Mehrheit für die von Herrn Stefan Kraxberger MSc
am Fachbereich Geographie und Geologie der Universität Salzburg verfasste Masterarbeit zum
Thema „The Khumjung-Namche and Lukla Rockslides in the Sagarmatha National Park (Nepal). Geomorphology, Hydrogeology, Geochronology and Implications for Quaternary Landscape Evolution in the Vicinity of Mount Everest“.
●● Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2017 (EUR 1.000,-): Alle vier in der Endauswahl verbliebenen Arbeiten hatten ein hohes Niveau. Einige Jurymitglieder waren jedoch
dennoch der Meinung, dass die Arbeiten den hohen wissenschaftlichen Anforderungen, die an
für diesen Preis eingereichte wirtschaftsgeographische Arbeiten zu stellen sind, nicht völlig genügen würden. Nach ausführlicher Diskussion ergab dann das geheime Abstimmungsverfahren
unter den Jury-Mitgliedern, dass keine der vier eingereichten Arbeiten die gemäß den Statuten
des Geographie-Fonds erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreichte. Der Leopold-Scheid-Preis
für Wirtschaftsgeographie wurde daher nicht vergeben.
Die ÖGG gratuliert den drei Preisträger/inne/n sehr herzlich. Kurzberichte über die drei preisgekrönten Arbeiten wurden in „Geographie aktuell“, Nr. 39 (I/2019), Seite 6 und 7 (Fitzsimmons
und Weissermel, jeweils Hans-Bobek-Preis) und Nr. 40 (II/2019), Seite 6 (Kraxberger, Förderungspreis der ÖGG) abgedruckt.
2.2 Ausschreibung der Preise des Geographie-Fonds der ÖGG für 2020
Hans-Bobek-Preis 2020
Zum Gedenken an den Ehrenpräsidenten der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG)
sowie in Würdigung der großen Verdienste von Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Hans Bobek als
einem der bedeutendsten und international hoch angesehenen Geographen wird seit dem Jahr 1991
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jährlich ein Förderungspreis in der Höhe von EUR 2.000,- ausgeschrieben, der von Frau Dr. Maria
Bobek-Fesl gestiftet wird.
Eingereicht werden können in deutscher oder englischer Sprache verfasste Dissertationen, Habilitationsschriften oder andere gleichwertige, von einer Person selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeiten, die in den Jahren 2019 oder 2020 fertiggestellt und approbiert worden sind. Zugelassen sind Personen im Alter bis zu 45 Jahren.
Ausgeschlossen sind Personen, die zur Zeit der Bewerbung um den Hans-Bobek-Preis als Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG wirken, ferner solche, bei denen das
Verfahren der Approbation der Dissertation oder das Habilitationsverfahren noch nicht rechtskräftig
abgeschlossen ist.
Bei den eingereichten Arbeiten muss es sich um thematisch und methodisch besonders herausragende wissenschaftliche Leistungen handeln, die geeignet erscheinen, die geographische
Wissenschaft wesentlich zu bereichern und voranzutreiben. Die dazu notwendige Feststellung trifft
eine vom Vorstand der Österreichischen Geographischen Gesellschaft eingesetzte Jury des Geographie-Fonds der ÖGG. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.
Sollte keine der eingereichten Arbeiten den zu fordernden Standard erreichen, bleibt es der
Österreichischen Geographischen Gesellschaft vorbehalten, von einer Preisverleihung Abstand zu
nehmen und den Geldbetrag des Hans-Bobek-Preises auf Folgejahre zu übertragen. Die Einreichung muss spätestens bis 31. Dezember 2020 bei der Geschäftsstelle der ÖGG, A-1070 Wien,
Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at), mit einem gedruckten Exemplar und einer elektronischen Version samt Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und nach Möglichkeit mit bisher vorliegenden Gutachten erfolgen.
Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre
Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2021 unter Einbeziehung von jeweils zwei
Fachgutachten pro eingereichter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.
Helmut Wohlschlägl
Präsident
Förderungspreis der ÖGG 2020
Die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) vergibt seit 1995 alljährlich einen Förderungspreis in der Höhe von EUR 1.000,-. Die Mittel stammen zu 75 Prozent aus den Erträgen des
Geographie-Fonds der ÖGG und zu 25 Prozent aus einem Beitrag des Zweigvereins Innsbruck der
ÖGG.
Dieser Preis wird für thematisch und methodisch hervorragende Diplom- und Masterarbeiten
aus allen Teilgebieten der Geographie verliehen, die von einer Person selbstständig verfasst und in
den Jahren 2019 oder 2020 fertiggestellt und approbiert worden sind. Es können sich nur Personen
bewerben, die zum Zeitpunkt der Bewerbung das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
deren eingereichte Arbeit an einer österreichischen Universität approbiert wurde. Ausgeschlossen
von der Bewerbung sind Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG. Der
Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.
Die eingereichten Arbeiten müssen spätestens bis 31. Dezember 2020 in der Geschäftsstelle
der ÖGG eingetroffen sein. Erwartet werden: ein gebundenes Exemplar und eine elektronische
Version der Arbeit mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und bisher vorliegenden Gutachten, zu
senden an die Österreichische Geographische Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).
Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre
Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2021 unter Einbeziehung von jeweils zwei
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Fachgutachten pro eingereichter Arbeit. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.
Helmut Wohlschlägl
Präsident
Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2020
Die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) vergibt für hervorragende Leistungen auf
dem Gebiet der Wirtschaftsgeographie den Leopold-Scheidl-Preis 2020 in Höhe von EUR 1.000,-.
Dieser Preis wird für thematisch und methodisch hervorragende Dissertationen, Diplom- und
Masterarbeiten aus Wirtschaftsgeographie und verwandten Fachgebieten verliehen, die von einer
Person selbstständig verfasst und in den Jahren 2019 oder 2020 fertiggestellt und approbiert worden
sind. Es besteht keine Einschränkung nach Alter oder Wohnsitz der einreichenden Person. Ausgeschlossen von der Bewerbung sind Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG.
Die eingereichten Arbeiten müssen spätestens bis 31. Dezember 2020 in der Geschäftsstelle
der ÖGG eingetroffen sein. Erwartet werden: ein gebundenes Exemplar und eine elektronische
Version der Arbeit mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und bisher vorliegenden Gutachten, zu
senden an die Österreichische Geographische Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).
Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre
Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2021 unter Einbeziehung von jeweils zwei
Fachgutachten pro eingereichter Arbeit. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.
Helmut Wohlschlägl
Präsident

3 Herfried-Berger-Preis 2020
1. In Klagenfurt a.W. besteht der Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet
der Geographie in memoriam Prof. Herfried Berger.
2. Das Kuratorium dieses Fonds verleiht 2020 einen Preis für herausragende Diplomarbeiten oder
Dissertationen aus dem Gebiet der Geographie.
3. Schwerpunkte der Arbeiten sollen dem Gebiet der Ostalpen oder jenem des östlichen Afrika, den
Forschungsgebieten von Herfried Berger, zuordenbar sein.
4. Die eingereichten Arbeiten sollen aktuell und zu einer Preisverleihung noch nicht eingereicht
worden sein.
5. Über die Preisverleihung entscheidet das Kuratorium des Fonds unter Einbeziehung von Fachgutachten unter Ausschluss des Rechtsweges.
6. Die zu begutachtenden Arbeiten mögen möglichst umgehend an Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung (A-1010 Wien, Postgasse 7/4/2) oder an Univ.-Prof. Dr. Friedrich Zimmermann,
Karl-Franzens-Universität Graz (A-8010 Graz, Heinrichstraße 36) mit formlosem Begleitschreiben zugesandt werden; Kennwort: Herfried-Berger-Preis.
Für das Kuratorium:
Peter Jordan, Friedrich Zimmermann, Kuratoriumsmitglieder
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Schriftliche Anfragen und Bestellungen
mögen an die Geschäftsstelle der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, A-1070 Wien,
Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at), gerichtet werden.

Manuskripte von wissenschaftlichen Beiträgen
werden an den Schriftleiter (Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut Wohlschlägl, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, A-1010 Wien, Universitätsstraße 7/5, Tel.: +431-4277-48630, E-Mail: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at) erbeten. Es kommen nur Manuskripte
in Betracht, die anderweitig nicht publiziert wurden oder zur Publikation vorgesehen sind.
Die Texte müssen inhaltlich und sprachlich druckreif verfasst sein und ohne besondere Formatierungen in elektronischer Form übermittelt werden (helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at). Die
Sprache der Beiträge kann Deutsch oder Englisch sein. In beiden Fällen sind die Verfasser für den
einwandfreien sprachlichen Stil zuständig. Der Umfang von Aufsätzen soll 20 Seiten zu je 3.700
Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten. Abbildungen sind in dieser Seitenzahl bereits inbegriffen. Den Beiträgen sind eine Zusammenfassung in englischer und deutscher Sprache sowie
eine Auswahl von treffenden Schlagwörtern in beiden Sprachen voranzustellen. Beim Literaturverzeichnis ist die Zitierweise der MÖGG (Band 161) einzuhalten. Literaturverweise im Text bestehen
aus Familienname des Autors, Erscheinungsjahr und Seitenzahl in Klammern: z.B. (Seger 1982, S.
52 bzw. p. 52). Fußnoten werden fortlaufend nummeriert. Geographische Namen müssen jedenfalls
auch in ihren endonymischen Formen (in mehreren, wenn auch Minderheitennamen amtlich sind),
Namen in anderen als Lateinschriften auch in ihrer Originalschrift angegeben werden. Die Redaktion sorgt dann für Namenschreibung und Umschrift nach einheitlichen Prinzipien. Die Korrekturen in den Fahnen sind auf Schreibfehler zu beschränken. Bei darüberhinausgehenden Änderungen
müssen die entstandenen Mehrkosten von den Verfassern getragen werden.
Bei Abbildungen ist das vorgegebene Satzspiegelformat (126 x 189 mm einschließlich Abbildungstexten) einzuhalten. Sie sind in digitaler Form in einer Auflösung von zumindest 300 dpi als
PDF-, JPG- oder TIFF-Datei getrennt vom Textmanuskript elektronisch zu übermitteln. Reihenfolge
und gewünschte Position der Abbildungen im Text sind deutlich anzugeben. Im Fall von Abbildungen, die nicht von den Verfassern selbst gestaltet wurden, ist das Copyright nachzuweisen und den
MÖGG zu übertragen. Für den Farbdruck von Abbildungen ist ein Druckkostenbeitrag von EUR
350,- pro Artikel zu entrichten. Für Abbildungen, die nicht druckfertig geliefert werden und erst
von der Redaktion erstellt oder gezeichnet werden müssen, ist ein Kostenbeitrag von EUR 50,- pro
Abbildung zu bezahlen.
Redaktionsschluss (Einsendeschluss für Manuskripte) ist für Band 162 (2020) der 1. Juni 2020,
für Band 162 (2021) der 1. April 2021. Eingesandte Manuskripte durchlaufen eine zweifache anonyme Begutachtung durch unabhängige Experten und gelten erst danach und nach ausdrücklicher
Bestätigung durch den Schriftleiter als angenommen. Mit der Annahme des Beitrags treten die Verfasser alle Rechte an ihrem gesamten Beitrag an die ÖGG ab. Die alleinige Verantwortung für den
Inhalt der Beiträge verbleibt jedoch bei den Verfassern. Die Verfasser erhalten kostenlos den Band
der MÖGG und das PDF ihres Beitrags. Für unverlangt eingehende Beiträge kann keinerlei Haftung
übernommen werden.

Buchbesprechungen
Besprechungsexemplare mögen an die Geschäftsstelle der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7, gesandt werden.
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Written inquiries and orders
may be addressed to the office of the Austrian Geographical Society [Österreichische Geo
graphische Gesellschaft], A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (email: oegg.geographie@
univie.ac.at).

Manuscripts of scientific contributions
are requested to be sent to the Managing Editor (Prof. Dr. Helmut Wohlschlaegl, Department of
Geography and Regional Research, University of Vienna, Universitaetsstrasse 7/5, A-1010 Vienna, Austria; Tel.: +43-1-4277-48630; email: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at). Only manuscripts,
which have not been published elsewhere or are not intended for publication elsewhere can be taken
into consideration.
Text manuscripts have to be ready for publication in terms of contents and language and should
be transmitted electronically (helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at) without any special formatting.
The language of the contributions can be German or English. In both cases, the authors are respon‑
sible for the flawless linguistic style. The volume of essays shall not exceed 20 pages of 3,700
characters each including spaces. Illustrations are already included in this page number. The contributions must be accompanied by a summary and significant keywords in English and German. With
references at the end of the article as well as in the text, the citation style of the Annals (volume 161)
has to be regarded. References in the text consist of the surname of the author, the year of publication, and the page number in brackets: e.g. (Seger 1982, p. 52). Footnotes are consecutively numbered. Geographical names must also be given in their endonym forms (in several, if also minority
names are official), names originally in other than Roman script are also to be given in their original
script. The editor then ensures naming and conversion in accordance with uniform principles. Corrections in the proof prints are to be limited to writing errors. In the event of any additional changes,
the additional costs incurred by the authors must be borne by the authors.
In the case of illustrations, the predefined set mirror format (126 x 189 mm including captions)
must be observed. They must be submitted in digital form in a resolution of at least 300 dpi as
PDF-, JPG- or TIFF-file separately from the text manuscript. The order and the desired position of
the illustrations in the text must be indicated clearly. In the case of illustrations not designed by the
authors themselves, the copyright must be documented and transferred to the Annals. For the colour
printing of illustrations, a printing fee of EUR 350.- per article must be paid. For figures that are
not submitted in a quality ready for print and therefore have to be produced or drawn by the editors
additional costs of EUR 50.- per figure will be charged.
The deadline for submissions for volume 162 (2020) is June 1, 2020, for volume 163 (2021)
April 1, 2021. Submitted manuscripts go through a double-blind reviewing by independent experts
and are only accepted afterwards and after explicit confirmation by the Managing Editor. With the
acceptance of their contribution, the authors will assign all rights to their entire contribution to the
Austrian Geographical Society. However, sole responsibility for the content of the contributions
remains with the authors. The authors receive free of charge the volume of the Annals and the PDF
of their contribution. We cannot be held liable for contributions, which have not been requested
by us.

Book reviews
Book copies for review may be sent to the office of the Austrian Geographical Society, A-1070 Vienna, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7.

