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Biobibliographische Datenbanken 
von Stock-Heilinger-Stock 

 

 
„Personalbibliographien österreichischer  

Persönlichkeiten“  

und  

„Bibliographie der internationalen  

Exlibris-Literatur“ 

 

Um die Erhaltung und Verwal-

tung der Daten und Datenban-

ken haben sich Daniel Stock 

und der Provider Heinz Mario 

Winter angenommen, da Karl 

F. Stock, der Begründer dieser 

Daniel Stock and the 

provider Heinz Mario 

Winter have taken care 

of the preservation and 

administration of the 

data and databases, since 
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Bibliographiedatensammlun-

gen die diesbezüglichen Arbei-

ten aus Altersgründen und we-

gen Krankheit nur mehr be-

schränkt durchführen konnte. 

 

Karl F. Stock, the 

founder of these biblio-

graphic data collections, 

has done the relevant 

work for reasons of age 

and could only perform 

to a limited extent due to 

illness. 

 

 

Heinz Mario Winter 

Computer Service 

Parkring 2 

A-8074 Raaba-Grambach 

Mobil: +436643904108 

https://www.computer-service.at 

office@computer-service.at 

 

Daniel Stock 

Lendkai 129 

A-8020 Graz 

Mobil: +4369918448541 

daniel.stock@avalancheradar.com 
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Eine Architektin hat ange-

fragt, was wir Bibliogra-

phen mit der Architektur zu 

tun haben, dass wir so eine 

Bibliographie über Archi-

tekten herstellen können? 

Für uns Karl F. Stock, Ru-

An architect asked what we 

bibliographers have to do 

with architecture that we 

can produce a bibliography 

about architects like this? 

For us Karl F. Stock,   

Rudolf Heilinger and 
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dolf Heilinger und Ma-

rylène Stock als Bibliogra-

phen und Bibliothekare ist 

es unser Anliegen und un-

sere Aufgabe, Literaturaus-

wahl, Dokumentation und 

Recherche für alle Fachbe-

reiche zu pflegen und opti-

mal zu gestalten. Eine Aus-

wahl an Personengruppen, 

die in der Datenbank vor-

kommen, soll zeigen, dass 

daraus auch andere Spezi-

alverzeichnisse extrahiert 

werden können, dazu muss 

man als allgemein gebilde-

ter Bibliothekar nicht über 

besondere jeweilige Fach-

kenntnisse verfügen. Die 

hier aufgelisteten „Kenn-

codes“ von „Personen-

gruppen“ und „Fachberei-

chen“ gelten für alle Daten-

banken der „Personalbibli-

ographien“ und der „Inter-

nationalen Exlibris-Litera-

tur“ u. a. 

 

Marylène Stock as bibliog-

raphers and librarians, it is 

our concern and our task to 

maintain and optimize the 

selection of literature, doc-

umentation and research 

for all subject areas. A se-

lection of groups of people 

that appear in the database 

is intended to show that 

other special directories 

can also be extracted from 

them. As a librarian with a 

general education, you do 

not need to have any partic-

ular specialist knowledge. 

The "identification codes" 

listed here for "person 

groups" and "subject areas" 

apply to all databases of the 

"personal bibliographies" 

and the "international ex-li-

bris literature" e.g. 
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Als besonders gelungenes 

Beispiel eines fachgerech-

ten und für erfolgreiche Su-

chergebnisse aufbereiteten 

biographischen Lexikons 

war schon am Beginn unse-

rer Arbeiten im Jahre 1962 

das Wurzbach’sche bio-

graphische Lexikon des ös-

terreichischen Kaiserstaa-

tes, dessen Erscheinungs-

beginn 1856 war. 

 

A particularly successful 

example of a professional 

biographical lexicon pre-

pared for successful search 

results was Wurzbach’s 

biographical lexicon of the 

Austrian imperial state, 

which was first published 

in 1856, when we began 

our work in 1962.  
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Die “Suchcodes” oder “Kenn-

codes” in unseren Datenbanken 

sind nach dem Prinzip von 

Wurzbach konzipiert und ent-

sprechend unserer deutschspra-

chigen Bibliographiedokumen-

tation auch nach dieser mne-

monisch verfasst. 

“Search codes” or “Identifica-

tion codes” in our databases are 

designed according to the 

Wurzbach principle and, cor-

responding to our German-lan-

guage bibliography documenta-

tion, are also written according 

to this mnemonic. 
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Bedeutung Kenncode 

Abt .abt. 

Akzente nachtragen .acc. 

Astro+chem.+geod-

math+phys 

.acgmp. 

Adelige .adel. 

Agrarwissenschaftler .agrar. 

Ägyptologe .ägypt. 

Albanien .Alb. 

Alpinist .alp. 

Elsaß .Als. 

Amerika .amerik. 

.anarchisch .anarch. 

Anglist .anglist. 

Anthropologe .anthrop. 

Apotheker .apoth. 

Architekt .ar. 

 

Auf diese Weise haben die 

Urheber dieses Systems auch 

entsprechende Programme 

zur Erzeugung von Publikati-

onen der nachstehend ange-

zeigten Titel entwickelt, für 

die jedoch die Datenbankbe-

nutzer gesonderte Dienstleis-

tungen anfordern müssen. 

In this way, the creators of 

this system have also devel-

oped corresponding programs 

for the generation of publica-

tions of the titles indicated be-

low, for which, however, the 

database users must request 

separate services. 
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Personengruppe Kenn-Codes 

Abt, Äbtissin .abt. 

Adel, Adelige .adel. 

Ägypten .Ägypt. 

Afrika .Afrika. 

Ahnen, Ahnenliste .ahn. 

Architekt, Architektin .ar. 

Ärzte, Mediziner .med. 

Astrologe/in .astrolog.&. 

Astronomen .astro 

Baden-Württemberg .BW. 

Baltikum .balt. 

Bayern .bay. 

Belarussland .BLR. 

Belgien .BEL. 

Benelux .benelux. 

Bildender Künstler (m,f) .bks. 

Bildhauer .plast. 

Biologe, Biologin .biol. 

Bischöfe .eps. 

Böhmen .Bö. 

Burgenländer .Bgld. 

California .CAL. 

Chemiker .chem. 

China .CHI. 

Estland .EST.  .EE. 

Frankreich, Franzose .FRA. 

Frau .Frau. 

Humanist .human. 

Indien .Ind. 

Irak .Irq. 

Iran .Iran. 

Israel .Isr. 

Italiener, Italien .ITA. 
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Personengruppe Kenn-Codes 
Japan .JP.     JAP. 

Jude, Jüdin .Jud. 

Jugendschriftsteller/in .jugschr. 

Jugoslawien .YUG. 

Juristen .jur. 

Holzschnitt, Holzschnittkünstler/in .xylo. 

Kärntner, Kärnten .Krnt. 

Karikaturist/in .karikat. 

Kasachstan .KAZ. 

Katholischer Geistlicher .KG. 

Keramiker/in .kermik. 

Komponist/in .komp. 

Korea  

Kroaten, Kroatien .HR. 

Konzentrationslager .KZ. 

KZ.-Opfer .KZ. 

Künstler, Künstlerin .ks. 

Künstler, allgemein .aks. 

Landeshauptmann .Ldhptm. 

Lateinisch .lat. 

Lehrer, Lehrerin .lehr. 

Lettland .LET. 

Linolschnitt, Linolschnittkünstlerin .lino. 

Litauen .LIT. 

Lyriker/in .lyr. 

Mähren .Mä. 

Maler/in .mal. 

Mann, Männer .masc. 

Marine .marin. 

Militär, Soldat .mil. 

Mathematiker/in .math. 

Minister/in .minist. 

Monotypie, Monotypist/in .monotypy. 
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Personengruppe Kenn-Codes 
Motto .motto. 

Musiker/Musikerin .mus. 

Naturwissenschaftler/in .natur. 

Nigeria .Nig. 

NÖ/ Niederösterreicher .NÖ. 

Norwegen .NOR. 

NS-Opfer .NS-opfer. 

OÖ/Oberösterreicher .OÖ. 

Österreich-Ungarn, Kronland .ÖUKrl. 

Ordensleute .ord. 

Orgel, Organist/in .org. 

Paläontologe/in .paläont. 

Personendatensatz &PDsz&. 

Philosoph/in .philos. 

Physiker/in .phys. 

Politiker/in .pol. 

Psychologe/in .psy. 

Radierer, Radiererin .rad. 

Sänger/in .säng. 

Salzburg, Salzburger .Sbg. 

Schlesien .SIL. 

Schweden .SWE. 

Schweiz, Schweizer/in .CH. 

Serbe, Serbien .SRB. 

Siebenbürgen .Sieb. 

Slowakei .SK. 

Slowenien, Slowenen .Slo. 

Staatsmann .staatsm. 

Steiermark, Steirer .Stmk. 

Sudeten .SU. 

Südtirol, Südtiroler .SÜT. 

Theologe/in .theol. 

Tirol, Tiroler/in .Tirol. 
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Personengruppe Kenn-Codes 
Tschechien .CZ. 

Ukraine .Ukr. 

Ungarn .UNG. 

Universitätslehrer/in  
Universitätsprofessor/in 

.uni. 

USA .USA. 

Vbg, Vorarlberger .Vbg. 

Wahrheit .wahr. 

Wechselbeziehungen, Wechselwirkungen .wewi. 

Wien, Wiener .Wien 

Zoologe/in .zool. 
 

 

 

 

 

Print on demand. 


