
siedelns und  finden die Episode, wie das Einsiedler G nadenbild nach V orarlberg 
ins Exil kam . W ir lesen die N am en der in der Schlacht bei Frastanz gefallenen 
W alser und  erfahren die E ntstehung des Bades R otenbrunnen . W ir w undern 
uns, wie so kleine O rte  wie Buchboden und M arul zu eigenen Seelsorgern 
kom m en konnten , erfahren von originellen Priesterpersönlichkeiten und  erleben, 
wie A lban Stolz den Thüringerberg  liebgewann und  wie die Königin von 
Bayern beim dortigen Pfarrer Loderer zukehrte.

In  St. G erold geistern durch die Propstei die Schatten des letzten  adligen 
Abtes von Einsiedeln, K onrad von Hohen-Rechberg, der das Aussterben seines 
Stiftes erleben und  einen Zwingli als P farrer in Einsiedeln sehen m ußte, und 
100 Jahre später des stre itum w itte rten  Exabtes Adam H eer, der im Exil von 
St. G erold zu einsamer G röße sich läuterte . Schwere Volksnöte tvechseln m it 
frohen Festen, z. B. an der sagenumwobenen S tätte  von St. M artin  in Ludeseh. 
Uns fesselt der Aufstieg des Schulwesens von der Zeit an, da jedes K ind sein 
Scheit zu r R aum beheizung in  der kurzen  W interschulzeit m itbringen m ußte, 
bis zu den m odernen Schulgroßbauten in Thüringen, Ludesch u nd  anderswo.

Es ist ein Bergwerk m it viel Goldgehalt u nd  es lohn t sich, darinnen zu 
forschen. Johannes Sdiöch

Handbuch der Historischen Stätten Österreichs: Vorarlberg. Bearbeiter: Elmar 
V onbank und Ludwig W elti.

Im  A lfred K röner-V erlag in S tu ttg a rt erscheint im Laufe des Jahres 1965 
der von Universitätsprofessor Dr. Franz H üter  in Innsbruck redigierte zweite 
Band des Handbuches der H istorischen Stätten  Österreichs, der nu r die eigent
lichen österreichischen A lpenländer K ärnten, Salzburg, Steierm ark, T irol und 
Vorarlberg um faß t und allen geschichtlich interessierten Lesern in gedrängter 
Form  rasch einen Überblick über die Geschichte dieser Länder und  ihrer ge
schichtlich m erkw ürdigsten Städte und  O rte  geben sowie einen Wegweiser durch 
die wichtigste einschlägige L ite ra tu r verm itte ln  will.

Die Bearbeitung um faßt die U rzeit und die Gegenwart. In  der E in
leitung w ird die historisch-politische Entwicklung des Landes gekennzeichnet. Der 
historischen Bedeutung der einzelnen O rte entsprechend sind auch die alphabetisch 
angeordneten A rtikel jeweils größer oder kleiner ausgefallen. Bei Feldkirch ist 
ein Stadtplan von 1828 beigegeben.

Behandelt und  in einer Übersichtskarte eingetragen sind: A ltm on tfo rt, 
Andelsbuch, Au im Bregenzerwald, Bezau, Bildstein, Blons, Bludenz, Blumenegg 
(Thüringen, Bludesch, Ludesch), Bregenz, Bürserberg, Damüls, D ornbirn , Egg,
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