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Vorträge im Rahmen der Institutskolloquien 

• WISO-Abendkolloquium (03.05.2022) 
• WISO-Morgenkolloquium (04.05.2022) 
• Institutskolloquium des Instituts für Europäische Ethnologie (07.+28.04.2022) 

 
Veranstaltungen 

• 21.–23.04.2022: 14. Österreichischer Zeitgeschichtetag  
• 25.04.2022: Disziplinen in Bewegung: „Collecting and Archiving LGBTIQ+ and 

Women’s Movements in the (Post-)Yugoslav Space“. Aleksandar Ranković im 
Gespräch mit Perica Jovchevski und Kathleen Zeidler  

• 27.04.2022: Rural History Forum: Léa Renard/Nicola Schalkowski: „Die räumliche 
Verfasstheit der Dienstbarkeit. Beispiele aus Lateinamerika“  

• 28.04.2022: Tagung „LandUmStadt. 100 Jahre Trennung von Wien und 
Niederösterreich“ 

• 29./30.04.2022: Tagung „Sozioökonomie der Sexualitäten“ 
• 04.05.2022: Forum Antike: „Etruskische Spiegel in Österreich (EtMirA)“ 
• 05.05.2022: Agrarian Studies: „Green Revolution(s). Technology and Agriculture in the 

20th and 21st Century“ 
 

Publikationen 
• Historische Anthropologie 1/2022 (30. Jg.): „Erinnern post-kolonial“ 

 
Projekte 

• Brigitta Schmidt-Lauber: „SchauFenster“ 
• Matthias Donabaum: „Vermögen, Verwandtschaft und Kredit – Niederösterreich, 

ca. 1700–1800“ 
 

==================================== 
 
Vorträge im Rahmen der Institutskolloquien 
 
WISO-Abendkolloquium, Sommersemester 2022 
 
Craig Muldrew (Cambridge, UK): „Capitalism. A Concept too Big to Fail?“ 
 
Moderation: Erich Landsteiner 
Zeit: Dienstag, 3. Mai 2022, 18.00–19.30 Uhr 
Ort: hybrid – Seminarraum Geschichte 1, Hauptgebäude Universität Wien (Universitätsring 1), 1. 
Stock, Stiege 10 und via Zoom: 
https://univienna.zoom.us/j/67936569525?pwd=dXQrT0VtUzRoZ1RrbUFQbXVYSWZuZz09#success  

https://univienna.zoom.us/j/67936569525?pwd=dXQrT0VtUzRoZ1RrbUFQbXVYSWZuZz09#success


 
The use of the term capitalism is so pervasive today that trying to define what it 
means in practice seems impossible. There are many things we might term 
‘capitalist’, but just as many exceptions and different ways of putting parts of the 
economy under state control. Thirty-five years ago it was easier to define capitalism 
by simply pointing to what it was not – it was not a planned communist economy 
aimed at equality of access to, and distribution of goods and services.  Now, however, 
capitalism is used to describe most economies, even that of the officially communist 
PCR. Yet, understanding it is undeniably crucial to any aspect of politics, individual 
choice, and collective action. This paper examines how the term came into being in 
the early twentieth century, and then how different historians took it up to argue that 
it emerged in European societies in the period from roughly the Italian Renaissance 
until the end of the eighteenth century. 
The concept was used, and continues to be used, in many different and ambiguous 
ways. This paper argues that greater understanding can only be gained by being more 
precise about how we conceptualize different aspects of the emerging European and 
global economy of the early modern period. 
 
Das WISO-Abendkolloquium findet in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien statt. Das 
gesamte Programm ist unter https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/, Aktuelles zu finden. Im 
Newsletter wird auf die Termine des laufenden Monats hingewiesen. Es gelten die tagesaktuellen 
Pandemieschutzbestimmungen der Universität Wien. 
 
 
WISO-Morgenkolloquium, Sommersemester 2022 
 
Kirsten Wandschneider (Wien): „From Friend to Financial Institution: 
The Knightly Stade Credit Cooperative, 1826–1845“ 
 
Moderation: Therese Garstenauer 
Kommentar: Maria Stella Chiaruttini 
Zeit: Mittwoch, 4. Mai 2022, 9–10 Uhr 
Ort: hybrid – Seminarraum Geschichte 1, Hauptgebäude Universität Wien (Universitätsring 1), 1. 
Stock, Stiege 10 und via Zoom: 
https://univienna.zoom.us/j/63676317003?pwd=ejA1UkdscUtuc1R1d3dkZkwzTDBMQT09#success  
 
This paper traces the development of the knightly Stade Credit Cooperative 
(Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade) from 1825 to 1845. The Stade Credit 
Cooperative provides an interesting example of the supply of credit to the first estate. 
By identifying borrowers and lenders both in the private credit market before the 
establishment of the Cooperative, as well as of the Cooperative, this study adds to our 
understanding of the development of formal credit markets, and demonstrates how a 
credit cooperative replaced an informal peer-to-peer credit network. The Stade 
Cooperative also shows how the concept of the Prussian Landschaften (cooperative 
mortgage credit banks) was spread and adapted beyond Prussia and provided the key 
institutional learning for the establishment of other credit cooperatives throughout 
German states in the nineteenth century.   
 
Der nächste Termin des Morgenkolloquiums ist am 1. Juni 2022 (Matthias Donabaum). 
 
 
 
 
 

https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/
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Institutskolloquium des Instituts für Europäische Ethnologie, 
Sommersemester 2022 
„Wetter/Wissen: Kulturanalytische Perspektiven auf Zustände der 
Atmosphäre“  
 
Zeit: jeweils Donnerstag, 17.00–18.30 Uhr  
Livestream online verfügbar unter http://euroethnologie.univie.ac.at  
 
07.04.2022 | Dania Achermann (Universität Bern, Historisches Institut und 
Bergische Universität Wuppertal, Historisches Seminar) 
„Wetter und Klima zwischen gewollter und ungewollter Beeinflussung: 
Ein wissenschaftshistorischer Blick auf lokale Bedürfnisse und globale 
Politik im 20. Jahrhundert“ 
Link: https://univienna.zoom.us/j/62119752555?pwd=RDdXeXlPWmkvWUNBNkRvNHhvclRYZz09 
 
28.04.2022 | Jerry Zee (Princeton University, Department of Anthropology & 
High Meadows Environmental Institute) 
„Continent in Dust: Experiments in a Chinese Weather System“ 
 
Gesamtprogramm Sommersemester 2022 unter: 
https://euroethnologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_euroethnologie/Institutskolloquium_
Plan_SS_22-1.pdf     
 
 
-- 
Veranstaltungen 
 
14. Österreichischer Zeitgeschichtetag 2022: „Risse in der Zeitgeschichte. 
Transformationen. Konflikte. Perspektiven“ 
 
Zeit: 21.–23. April 2022  
Ort: Universität Salzburg 
Website und Programm: https://www.plus.ac.at/geschichte/zeitgeschichtetag-2022/programm/  
 
„Risse in der Zeitgeschichte“ – unter dieser Überschrift legt der 14. Österreichische 
Zeitgeschichtetag 2022 in Salzburg den Fokus auf politische, gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und biographische Brüche, Kontinuitäten und Transformationen in 
der Zeitgeschichte. Zentrale Themenfelder dabei sind gegenwärtige Krisen und ihre 
jeweiligen historischen Ursachen, politischen Vereinnahmungen und 
Nachwirkungen, aber auch deren Überwindung und Bewältigung. 
In den Blick genommen werden auch Risse zwischen unterschiedlichen 
Gesellschaftssystemen im internationalen Kontext ebenso wie Risse innerhalb von 
Gesellschaften – zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten, sozialen Klassen, 
politischen Lagern und zwischen den Geschlechtern. Darüber hinaus fragt der 14. 
Österreichische Zeitgeschichtetag nach Rissen durch das Fach, also nach 
Forschungskontroversen und damit einhergehenden Deutungskämpfen. 
 
Auch Kolleg*innen vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sind mit 
Vorträgen vertreten:  
Therese Garstenauer hält am Do, 21.4.2022 den Vortrag „Verwaltungspersonal, 
Verwaltungskultur und Politik in Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie 
1918/20“ (Panel 6, 14–15.30 Uhr: Transformationen im Vergleich. Risse und 
Kontinuitäten in Österreich und den Nachbarstaaten 1918/20). 
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Am Sa, 23.4.2022 halten 2 Kolleg*innen ihren Vortrag in Panel 37 (11–12.30 Uhr: 
Sexualität und Recht. Brüche und Kontinuitäten der Verhandlung von Sexualität 
vor Gericht): 
Paul Horntrich: „Von aufgeschlossenen Durchschnittsmenschen und der 
heterosexuellen Orientierung der Gesellschaft. Die Entkriminalisierung von 
Pornographie in Österreich in den 1970er Jahren“ 
Nora Lehner: „‚Für den GV hatte ich vom Anzeiger keinen Betrag verlangt, rechnete 
aber mit einem Geldgeschenk.‘ Zur Thematisierung von kommerzieller Sexualität in 
Strafprozessakten nach 1945“ 
 
Walter Sauer hat den Chair in Panel 26 „Post-imperial? Beziehungen zwischen 
Österreich und dem Globalen Süden in der Ersten und Zweiten Republik“ inne (Fr, 
22.4.2022, 16.30–18 Uhr). 
 
 
„Collecting and Archiving LGBTIQ+ and Women’s Movements in the 
(Post-)Yugoslav Space“. Aleksandar Ranković (Institut für 
Zeitgeschichte) im Gespräch mit Perica Jovchevski (Doctoral School of 
Political Science, Public Policy and International Relations, Central 
European University) und Kathleen Zeidler (Graduate School for Global 
and Area Studies, Universität Leipzig) 
 
Im Rahmen der Gesprächsreihe „Disziplinen in Bewegung“ am Fakultätszentrum für transdisziplinäre 
historisch-kulturwissenschaftliche Studien (SoSe 2022) 
Zeit: Montag, 25. April 2022, 18.30–20.00 Uhr  
Ort: hybrid – Kolingasse 14–16, 1090 Wien, Seminarraum 17 und online via Zoom 
Voraussetzung für eine Teilnahme vor Ort sind die jeweils geltenden Covid-Maßnahmen. Bitte melden 
Sie sich vorab unter admin.thks@univie.ac.at an, wenn Sie vor Ort teilnehmen wollen. Registrierung 
für eine Teilnahme via Zoom hier: 
https://univienna.zoom.us/meeting/register/u5wvce6hrDsrHNG91uT0brXM6A7hHaxA1riS  
 
Gay, lesbian, bisexual, transsexual and queer, as well as feminist activists have 
created a vast array of materials bearing witness to their struggle for liberation: 
magazines, photographs, books, papers, reports, leaflets and videos are tangible 
products of their historical agency. Recent activities in collecting, curating, and 
exhibiting these traces speak of an on-going process of (self-)historicization which 
raises a variety of significant questions: 
How and where have archives been established by LGBTIQ+ and feminist activists 
across the Post-Yugoslav space? Is there a conflict of interest when activists 
themselves create archival knowledge? How can processes of LGBTIQ+ and feminist 
(self-)historicization look like in and beyond the (Post-)Yugoslav space? Which 
obstacles do activists face when creating archives? Where do we locate sexualities 
beyond LG in the context of LGBTIQ+ archives? Can there be a queer / feminist 
practice of collecting and archiving? 
This discussion will bring together perspectives of both practices of curating and of 
historical research based on LGBTIQ+/feminist related archival sources with a 
particular focus on (Post-)Yugoslavia. 
 
Informationen zu Teilnahme und Anmeldung: https://fakzen-
thks.univie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/disziplinen-in-bewegung/collecting-and-archiving-
25042022/   
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Léa Renard/Nicola Schalkowski (Freie Universität Berlin): „Die 
räumliche Verfasstheit der Dienstbarkeit. Beispiele aus Lateinamerika“ 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe „Rural History Forum“ 79 des Instituts für Geschichte des ländlichen 
Raumes, St. Pölten (https://www.ruralhistory.at/de)  
Zeit: Mittwoch, 27. April 2022, 14–15.30 Uhr 
Teilnahme: online via Zoom, bitte melden Sie sich per E-Mail an brigitte.semanek@ruralhistory.at an, 
um die Zugangsdaten zu erhalten. 
 
In diesem Vortrag möchten wir anhand von zwei aktuellen Beispielen aus 
Lateinamerika untersuchen, inwiefern die Erfahrungen der Dienstbarkeit räumlich 
strukturiert sind. Von Raum ist hier die Rede sowohl als individuell erfahrbarer, 
materieller Ort als auch staatlich und historisch konstituiertes Territorium. Im ersten 
Teil erläutern wir den theoretischen Hintergrund. Anstatt von einer Dichotomie 
gehen wir von graduellen Unterschieden auf einem Kontinuum zwischen freier und 
unfreier Arbeit aus. Im zweiten Teil fragen wir am Beispiel von Haushaltsarbeit in der 
Stadt und auf dem Land in Peru, welche Formen Dienstbarkeit je nach territorialer 
und lokaler Verfasstheit annehmen kann und wie der urbane oder ländliche Raum 
diese Formen bestimmt. Die Beispiele werden mit Fällen aus anderen historischen 
und geografischen Kontexten kontrastiert. 
 
Léa Renard und Nicola Schalkowski sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im von Marianne Braig 
geleiteten DFG-Drittmittelprojekt „Der globale Wandel der Kategorie Zwangsarbeit“ am ZI 
Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin: https://www.lai.fu-
berlin.de/forschung/zwangsarbeit/index.html  
 
 
Tagung „LandUmStadt. 100 Jahre Trennung von Wien und 
Niederösterreich“ 
 
Zeit: Donnerstag 28. April 2022, 9.30–16.30 Uhr 
Ort: Lesesaal der NÖ Landesbibliothek, Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten 
Veranstaltet von NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek und Institut für Geschichte des 
ländlichen Raumes, in Kooperation mit dem Verein für Landeskunde von Niederösterreich 
Konzept: Stefan Eminger und Ulrich Schwarz-Gräber 
Aufgrund der begrenzten TeilnehmerInnenzahl wird um Anmeldung gebeten bis 25. April 2022: 
post.k2veranstaltungen@noel.gv.at  
 
Wien und Niederösterreich, seit Jahrhunderten eine Einheit, gingen seit 1922 als 
selbstständige Bundesländer getrennte Wege. Gleichzeitig blieben zahlreiche 
Verbindungen aufrecht; man war auch weiterhin aufeinander angewiesen. Am 
Beispiel von Niederösterreich und Wien behandelt die international besetzte Tagung 
„LandUmStadt“ die Vielfalt und historische Dynamik von Stadt-Land-Beziehungen 
im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Um der interdisziplinären Herausforderung des 
Tagungsthemas gerecht zu werden, wurden namhafte ReferentInnen aus den 
Disziplinen der Sozial- und Kulturgeschichte von Stadt und Land, der Verfassungs- 
und Verkehrsgeschichte, der Frauen- und Geschlechtergeschichte, der historischen 
Demographie und der Europäischen Ethnologie gewonnen. Die historischen und 
gegenwärtigen Erfahrungen mit Trennung und Kooperation in der Region Basel 
ermöglichen einen konkreten Vergleich. 
 
Nähere Informationen und Programm: https://www.ruralhistory.at/de/veranstaltungen/workshops-
konferenzen/landumstadt-100-jahre-trennung-von-wien-und-niederoesterreich und 
https://www.noel.gv.at/noe/Landesbibliothek/Kommende_Veranstaltungen.html  
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Petra Amann (Universität Wien), Simon Brenner (TU Wien), Sindy Kluge 
(Universität Wien), Karoline Zhuber-Okrog (KHM Wien): „Etruskische 
Spiegel in Österreich (EtMirA). Vorstellung des neuen FWF-Projekts und 
erste Ergebnisse“ 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe „FORVM ANTIKE“  
Zeit: Mittwoch, 04. Mai 2022, 17.00 Uhr  
Ort/Teilnahme: online via Zoom, siehe https://forumantike.univie.ac.at/ 
Infos zum Projekt: https://altegeschichte.univie.ac.at/forschung/projekte/etruskische-spiegel-in-
oesterreich/  
 
Die weiteren Termine im Sommersemester sind am 25. Mai sowie am 29. Juni. 
 
 
Agrarian Studies Group Sommersemester 2022: „Green Revolution(s). 
Technology and Agriculture in the 20th and 21st Century“ 
 
Zeit: Donnerstag, 05. und 19. Mai, 2. Juni 2022, 18.–19.30 Uhr  
Ort: Kommunikationsraum (KORA), Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Hauptgebäude 
Universität Wien (Stiege 6) 
The texts for each session will be sent out a week in advance via the FFP and the WISO newsletter. 
Website: https://agrarianstudies.univie.ac.at  
 
Recently, numerous governments, scholars and aid agencies have called for a ‘New 
Green Revolution’. Biotechnology, they hope, can combat climate change and hunger. 
Not only could biotechnology further increase harvest yields, but might help to 
continue agricultural production in harsh ecological conditions – conditions which 
otherwise become increasingly difficult for agricultural production due to the climate 
crisis. Some advocates of this ‘New Green Revolution’ explicitly refer to the apparent 
success of the Green Revolution in the 1960s. The Nobel prize-winning molecular 
biologist Philipp A. Sharp, for example, argues that “history has shown that science 
can solve the nation’s agriculture and food production systems”. (New York Times, 
04.01.2016: https://www.nytimes.com/2016/01/04/opinion/we-need-a-new-green-
revolution.html) 
In the coming round of discussions, we will first and foremost take a critical look at 
the first Green Revolution, aiming to assess both its benefits and pitfalls. At least in 
the short run the first Green Revolution certainly helped to alleviate the problem of 
food scarcity in the Global South. However, in the long run it caused new problems, 
such as declining soil fertility, the emptying of groundwater or dependencies on 
external actors such as seed corporations. Gaining insights into the long-term effects 
of the first Green Revolution might help us to understand possible implications of a 
New Green Revolution. 
 
 
-- 
Publikationen 
 
Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag 1/2022 (30. 
Jg.): „Erinnern post-kolonial“, hg. von Rebekka Habermas und Bettina 
Brockmeyer 
126 S., EUR 28,–, ISSN 0942-8704 
Geschäftsführung: Margareth Lanzinger, Mario Keller, Brigitta Schmidt-Lauber, Erich Landsteiner 
 
In vielen Regionen Ozeaniens, Asiens und Afrikas ist die koloniale Vergangenheit seit 
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Jahrzehnten nicht nur an Universitäten, sondern auch an Erinnerungsorten und im 
Alltag der Familie und des öffentlichen Raumes präsent. In zahlreichen Regionen 
Europas hingegen ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte 
erst in den letzten Jahren zum Thema öffentlicher Debatten geworden. 
Das Themenheft versammelt Beiträge, die sich mit unterschiedlichen 
Erinnerungsformen in Afrika - hier vor allem Tansania, Elfenbeinküste und Togo -, 
Ozeanien und Hawaii sowie in Deutschland beschäftigen. In den Blick genommen 
werden Ausstellungen, einzelne Objekte, private und öffentlich präsentierte Fotos, 
Veranstaltungen und Erzählungen, wie sie z.B. von Psychoanalytikern in den 1960er 
Jahren niedergeschrieben oder in Ausstellungen neu komponiert wurden. Erinnern 
präsentiert sich als schmerzhaft, heilend, verschwiegen, doppelbödig, einseitig, 
kolonial – als lange noch nicht abgeschlossener Prozess. 
 
Die „Historische Anthropologie“ feiert am 20. Mai 2022 ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer 
Festveranstaltung in Wien (Details im Mai-Newsletter). Das Abonnement gibt es nun zum 
Jubiläumspreis: Zwei Jahrgänge (2 x 3 Ausgaben) für EUR 90,-- statt 150,--. Infos unter 
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/zeitschriften-und-kapitel/42621/historische-
anthropologie.  
 
 
-- 
Projekte  
 
Brigitta Schmidt-Lauber: „SchauFenster“ 
 
Infos zum Konzept und zu den bisherigen Ausstellungen: https://schaufenster.site  
 
Brigitta Schmidt-Lauber, zweite Sprecherin des FSP, hat 2020 im Weinviertel das 
„SchauFenster“ eröffnet, das Raum für kollaborative Ausstellungen und 
Austauschmöglichkeiten über die Geschichte und Gegenwart des ländlichen Raums 
bietet und über dessen Website weiterführende Informationen und wissenschaftliche 
Inhalte zum Thema bereitstellt. Das „SchauFenster“ ist ein Ort, an dem alltags- und 
lebensgeschichtliche Themen sowie künstlerische Bearbeitungen des ländlichen 
Raums präsentiert und zur Diskussion gestellt werden.  
 
Der Text zur Ausstellung „Mitten in der Waldstraße …“ (2021) – eine alltags- und 
lebensgeschichtliche Collage aus 18 Abbildungen, die verschiedene Aspekte des 
Dorflebens zu unterschiedlichen Zeiten beleuchten – schildert den 
Entstehungskontext und beschreibt die gesellschaftlichen und dörflichen 
Veränderungen der letzten 100 Jahre:  
https://schaufenster.site/mitten-in-der-waldstrasse-2021/  
 
 
Dissertation „Vermögen, Verwandtschaft und Kredit – Niederösterreich, 
ca. 1700–1800“ 
 
Durchführung: Matthias Donabaum (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
Betreuerin: Margareth Lanzinger 
 
Im frühneuzeitlichen Europa waren Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen 
wesentlich von ökonomischen Zusammenhängen geprägt. Familienmitglieder und 
Verwandte transferierten untereinander Vermögen, gewährten Kredite oder trugen 
zum Arbeitskräftebedarf von Höfen bei. Besitz wurde oft via Erbschaft oder Heirat 
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weitergegeben, abhängig von Raum und Zeit noch häufiger als mittels 
Markttransaktionen. Einerseits strukturierten Verwandtschaftsbeziehungen so 
Vermögenstransfers und Kreditbeziehungen, andererseits diente Vermögen aber 
auch dazu, Verwandtschaftsräume („kinship spaces“) zu definieren. Erbschaft, Heirat 
und Hofübergaben erscheinen so als kritische Punkte im Lebens- und 
Familienzyklus, in denen Generationen- oder Geschlechterbeziehungen verhandelt 
und (re-)definiert wurden. Die konkreten Machtverhältnisse und Konfliktlinien, die 
sich so ergaben, hingen wesentlich von gesetzlichen und sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen ab, die lokal und regional zum Teil stark variieren konnten. 
Dies konnte weitreichende Konsequenzen für verschiedene Personengruppen, wie 
Töchter, Witwen oder jüngere Söhne, haben, aber etwa auch für Ausmaß und Formen 
von Ungleichheit in einer Gesellschaft. 
Ziel der Dissertation ist es, das Zusammenspiel aus Verwandtschaft, 
Vermögenstransfers und Kreditbeziehungen im frühneuzeitlichen Niederösterreich 
zu untersuchen. Dadurch wird es möglich, gängige Narrative über die Entwicklung 
von kommerziellen Landmärkten, die gesellschaftlichen Funktionen von 
Kreditbeziehungen oder den Wandel von Verwandtschaftsbeziehungen im Zeitverlauf 
zu überprüfen. Methodisch wird dazu eine Kombination aus quantitativen Analysen 
von lokalen Land- und Kreditmärkten sowie von detaillierten Fallstudien einzelner 
Personen(-gruppen) auf der Mikroebene genutzt. Eine wichtige Rolle spielt auch der 
Vergleich von städtischen und ländlichen Gemeinden, der Aufschluss über 
unterschiedliche Logiken und Strategien für Erwerb, Verwaltung und Weitergabe von 
Vermögen in verschiedenen sozialen und ökonomischen Settings geben kann. 
Als Quellenbasis kommt vielfältiges Verwaltungsmaterial zum Tragen, das 
Besitzverhältnisse, Vermögenstransfers, Kreditbeziehungen, 
Verwandtschaftsverhältnisse und Konfliktlagen dokumentiert. Dazu zählen unter 
anderem Grundbücher, Kauf- und Heiratsverträge, Hypothekenbücher, Testamente 
und Verlassenschaftsabhandlungen sowie Kirchenbücher. Durch die Verknüpfung 
von einzelnen Dokumenten auf der Basis von Personen oder Grundstücken können 
komplexe Konstellationen sichtbar gemacht und Prozesse im Zeitverlauf nachverfolgt 
werden. Damit werden Themenfelder der Forschungen zu Landmärkten und 
Besitzweitergabe, Kredit und Verwandtschaft zusammengeführt und in ihrem 
Zusammenspiel sichtbar gemacht. 
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