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Zum Geleit!

Hier wird die Geschichte und Entwicklung der Marktgemeinde Gratkorn

eingehend und mit aller Liebe zum Detail berichtet.

Die Anfange reichen weit zurtlck -bis in die ausgehende Altsteinzejt. Der

Bogen spannt sich tiber das Mittelalter, die Neuzeit bis zur Konstituierung

der freien Ortsgemeinde "St. Stefan ob Gratkorn" im Jahre 1849 und vor

allem bis in unsere Zeit, zu den Veranderungen jn wirtschaftlicher, sozia-

ler und politischer Hinsicht.

Gratkorn hat sich in den letzten 150 Jahren grundlegend verandert. Kaum

ein "Stein" ist auf dem anderen gebljeben.  Diese  lndustriegemeinde im

Vorfeld der steirischen Landeshauptstadt wird von einer hochqualifizier-

ten  Arbeiterschaft  gepragt,  die  bej  der  weltweit  renommierten  Firma

KNP LEYKAM oder bei den, in ihrem Umfeld angesiedelten mittleren und

kleineren Betrieben beschaftigt ist.

Aber  nicht  nur  Historisches  oder Wirtschaftliches,  Sozio6konomisches

wird berichtet. Auch auf die Kirchengeschichte, auf Sitten, Brauche und

Sagen, vor allem aber auf die Zeitgeschichte wird eingegangen und so-

mit ein breites Spektrum neuerer und neuester Daten geboten.

Insgesamt entsteht ein plastisches Bild der Marktgemeinde Gratkorn. Das

Buch, das zum 75 -Jahr -Jubilaum der Erhebung zum Markt erscheinen

wird,  bietet einen tie fen  Einblick in  all'  das,  was  steirische  Frauen  und

Manner mit der ganzen Kraft ihrer besten Jahre geschaffen haben,  mit

ihrer Arbejt, ihrem Einsatz ftlr die Gemeinde und fur das Land.

So ist dieses Buch ein Beispiel daft]r, was der unvergessene Landtags-

prasident Univ. -Prof. Dr. Hanns Koren mit einem kurzen Satz umschrie-

ben hat: "Heimat ist Tiefe, nicht Enge".

In  diesem  Sinne danke  ich  allen,  die am  Entstehen  des  Buches Anteil

hatten -und ich verbinde damit einen herzlichen GruB an den Btlrgermei-

ster der Marktgemeinde,  Elmar Fandl, die Gemeinderate und vor allem

an die  Frauen  und  Manner von Gratkorn,  die dieses sch6ne steirische

Gemeinwesen gestalten, formen und pragen.

Waltraud Klasnic

Landeshauptmann von Steiermark



Zum Geleit!

Die Marktgemeinde Gratkorn, auf deren Boden schon

vor 12.000 Jahren gesiedelt wurde, hat im Laufe ihrer

Geschichte  schon  viele  Herausforderungen  gemei-

stert. Da die Gratkorner Geschichte seit jeher von un-

terschiedlichen V6lkern  und  Sprachen  gepragt wur-

de, kann sie uns eine gr6Ber6 Weitsicht der Dinge leh-

ren und damit ein Appell zu mehr Toleranz sein.

Den  Steirerinnen  und  Steirern  wird  Gratkorn vor al-

lem als "lndustriegemeinde" ein Begriff sein, ist doch

die urn 1838 in Gratkorn gegrtlndete Papierfabrik heute

unter dem Namen "KNP -Leykam" weltbekannt.  Die

lndustrie hat die neuere Geschichte des Ortes wesent-

Iich gepragt, aber der Land-und Forstwirtschaft kommt

in der Marktgemeinde Gratkorn ebenfalls eine groBe

Bedeutung  zu.  Mehr  als  die  Halfte  des  Gemeinde-

gebietes ist von Wald bedeckt: Gratkorn macht damit

dem Buf der "grtlnen Mark" alle Ehre.

Ich wtlnsche den  Gratkornerinnen  und Gratkornern,

daB sie auch in Zukunft mit ihrem Erbe sorgsam urn-

gehen  und die Geschichte  ihrer Heimatgemeinde  in

so erfreulicher Weise weiterschreiben werden.

Dr. Peter Schachner -Blazizek

Landeshauptmannstellvertreter



Vorwort

Die Gemeinde Gratkorn wurde mit BeschluB der Bundesregierung vom  10.

Mai  1922 zum Markt erhoben.  Daher feiert heuer Gratkorn sein 75iahriges

Jubilaum der Markterhebung.  Der Gemeinderat,  an  der Spitze mit Btlrger-

meister Fandl, und die gesamte Bev6lkerung k6nnen mit Stolz auf eine dyna-

mische Entwicklung des Ortes zurtlckblicken.

FleiB,  unternehmerischer  Weitblick,  sowie  die  gute  Standortwahl  in  der

Murfurche und die Nahe der Landeshauptstadt waren die Voraussetzungen

daftlr. Die Wirtschaftsmesse, die alljahrlich in Gratkorn abgehalten wird, gibt

der ganzen Kleinregion Impulse und starkt damit auch die Wirtschaft in die-

ser F3egion. Gleichzeitig wird aber auch die starke Sogwirkung der Landesl

hauptstadt Graz gebremst.

Urn aber die Entwicklung des Ortes besser verstehen zu k6nnen, ist es auch

notwendig, einen F3dckblick in die Geschichte zu machen:

Friesach, Ortsteil von Gratkorn, wurde bereits 1050 urkundlich erwahnt, der

Ortsteil  Eggenfeld  1140.  Der Ort geht also auf eine sehr alte Grtlndung zu-

rtlck.  In der Folge wurde vor allem durch die Ttlrkeneinfalle der Ort und die

Bev6lkerung  in  Angst  und  Schrecken  versetzt.  Viele  Manner  und  Frauen

wurden get6tet, aber auch als Sklaven in die Fremde entftlhrt.

In  den Jahren  1809  und  1814 waren  es dann vor allem  die franz6sischen

Einfalle, die dem Ort sehr zu schaffen machten. Danach begann eine friedli-

che Zeit.  Mit der Grtlndung  der  Papiermtlhle  durch  Karl  Cleber  1838  -die

Vorlauferin der heutigen  KNP-Leykam -wurde der Ort als lndustriestandort

gepragt.  In  jtlngster Zeit  haben  sich  Thyssen  und  dann  Mikron  Elektronik

angesiedelt.  Heute  ist Gratkorn  ein dominierender Wirtschaftsfaktor dieser

Pegion, von dem auch immer wieder Signalwirkung ausgeht.

Als Bezirkshauptmann, aber auch pers6nlich und namens der Bev6lkerung,

gratuliere ich der Marktgemeinde, dessen Gemeinderat sowie deren Einwoh-

nern zum 75-jahrigen Jubilaum und wtlnsche dem Ort eine weitere kontinu-

ierliche wirtschaftliche Aufwartsentwicklung zum Wohle der Marktgemeinde

Gratkorn, aber auch zum Wohle unserer Heimat Steiermark.

#     .*#       #  --..--.- __

Der Bezirkshauptmann:

W.  Hofrat Dr.  Fallada



Vorwort

Nur, wer weiB, woher er kommt, kann erkennen, wohin er geht.

ln diesem Sinne ist die Aufarbeitung der Geschichte und Vorgeschichte

unseres  Lebensraumes  eine  Aufgabe,  der  man  sich  nicht  entziehen

sollte.  Das Jubilaum  unserer  Marktgemeinde  ist naturgemaB  ein  guter

AnlaB, dies umzusetzen.

Ich  denke,  dar3  dieses  Buch  in  sehr  gelungener  Weise  schildert,  wie

Menschen begonnen haben, diesen Lebensraum zu besiedeln und wie

viele Generationen ihn zu dem geformt haben, was er heute ist. Manches

wird  den  Leser  tlberraschen,  manches  wird  Gratkornerinnen  und

Gratkorner mit Stolz erftlllen. Auf alle Falle wissen wir etwas mehr tiber

unser Gratkorn, wenn wir dieses Buch gelesen haben.

Es geht hier freilich nicht nur urn die graue Vorzeit unserer Region, es ist

auch die jtlngste Geschichte unseres Heimatortes erfaBt. Eine Geschich-

te,  in der Gratkorn eine geradezu  rasante  Entwicklung genommen hat.

Ftlr  manche(n)  mag  es  eine  Gedachtnisauffrischung  sein  -  und  eine

Erinnerung daran, daB vor gar nicht langer Zeit manches undenkbar war,

was heute selbstverstandlich erscheint.

ln  diesem  Sinne  wtlnsche  ich  Freude  und  Besinnlichkeit  beim  Lesen

dieses Buches.

Ihr Elmar Fandl

Btlrgermeister
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Vorwort



Zum Geleit!

Mit  Heimat verbindet jeder  Mensch  auch  Heimatboden,  Familie,  Sicherheit  und

Geborgenheit. Je besser man die Geschichte seiner Heimat kennt, desto starker

fuhlt man sich  ihr verbunden  und  urn so  mehr schatzt man  sie.  Heimatboden  ist

etwas Besonderes,  man will ein  Sttlck besitzen,  ihn bearbeiten,  seine Sch6nheit

genieBen und auch in Heimaterde seine letzte Puhestatte finden.

Gratkorn hat eine lange Geschichte, wechselvoll gepragt von Landwirtschaft, Ge-

werbe, Handel und lndustrie. Viele fleiBige und ttlchtige Menschen haben unseren

Ort zu  dem  gemacht,  was  er  heute  ist,  ein  aufstrebender,  dynamischer Ort  mit

Zukunft.  Ich  bin  dankbar und stolz,  daB auch  ich ftlr das Wohl  dieses Ortes  und

seiner Menschen mitarbeiten und mitgestalten darf .

In der Vergangenheit und auch heute noch, war und ist die Papierfabrik KNP Leykam,

der gr6Bte Arbeitgeber unserer Pegion und auch der gr6Bte Steuerzahler. Die Kri-

sen der Papierindustrie haben den Verantwortlichen der Gemeinde jedoch vor Au-

gen geftlhrt,  daB es nicht immer m6glich sein wird,  aus dem Vollen zu sch6pfen.

Als Vorsorge konnten  Betriebe wie z.B. Thyssen,  Mikron  und Wilfling ftlr eine An-

siedlung in Gratkorn gewonnen werden. Die Starkung unserer Wirtschaftsbetriebe

sowie eine Bauoffensive untersttltzten diese BemtJhungen.

Ein besonderes Anliegen muB uns jedoch die Erhaltung unserer Naturlandschaft,

durch  Sicherung  und  Festigung  unserer  landwirtschaftlichen  Betriebe  sein.  Ein

liebens-und lebenswerter Heimatort ist eng verbunden mit einer kultivierten Land-

schaft,  der Tradition  der  Familien  und  einer funktionierenden  Kommunalverwal-

tung. Neben dem wirtschaftlichen Streben ist auch die Pflege des kulturellen,  reli-

gi6sen und sportlichen Lebens ein wichtiger Faktor.

Den vielen Generationen Gratkorns, welche Wegbereiter waren, haben wir an die-

ser Stelle zu danken,  und auch der heutigen  Generation,  ftlr die  Leistungen  der

Gegenwart.  Das Geschaffene und  Bestehende sollen Anregung  und gleichzeitig

Auftrieb ftlr unsere Jugend sein,  sie  ist aufgerufen,  den  Bestand zu sichern  und

ejne kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewahrleisten.

M6gen  die kommenden  Generationen  durch  Umsicht und Wachsamkeit die Ge-

schicke unserer Gemeinde stets zum Guten wenden, sodaB Gratkorn ihnen, wie

uns heute, ein besonderes Sttlck Heimat bedeutet.

RE--i/-:..-.-.,-

Heinz Ober

Vizebtlrgermeister



V®ffiw®ffiH    UREEB    E[NELHE]HusEN®

DES  VEitFASSEits

Mag.  Ingo Mirsch

Nachdem sich auch die
Kultuapolitik der Markt-
gemeinde Gratkom tiber
Jahrzehnte, so wie in an-
deren Gemeinden, in er-
ster Linie auf die F6rde-
rung der 6rtlichen Ver-
eine beschrankt hat, ver-
folgt die  gegenwartige
Gemeindevertretung
seit einigen Jahren eine
innovative,  aktive Kul-
tuxpolitik. Aus schlagge-
bend da fur ist in erster
Linie das  Faktum,  daB

spatestens  seit dem  "Ortlichen
Entwicklungskonzept  2.0"  aus
dem Jahre  1990 gezielt die Zu-
wanderungjtingererAltersgrup-
pen forciert wird und somit die
Kommunalpolitik vor neue Auf-
gaben  gestellt  wird:  Verbesse-
rung der Nahversorgung, Handel
mit Gtitern des  gehobenen Be-
darfes,  breites  Freizeitangebot
und  -  Hebung  des  kulturellen
Angebotes.
Wenn vergleichbare Gemeinden
des Bezirkes teilweise schon seit
Beginn  des  Jahrhunderts  tiber
eine historische Dokumentation
verfugen  und  manche  bereits
eine  dritte in Auftrag  gegeben
haben, so ist das diesbeztigliche
Defizit in Gratkom wohl auf den
Umstand  zurtickzufuhren,  daB
die  6rtliche  Sozialdemokratie
tiber eine etwas losere Bindung
zu den Bereichen Heimat-  und
Volkskunde,  Denkmalpflege,
Lokal- und Regionalgeschichte,
Archaologie,  mittelalterliche
Geschichte etc. verfugte.
Der Abstand der Sozialdemokra-
tie  zur "Heimat"  ist jedoch  er-
stens ein politisch erzwungener
(vgl. meine Ausfuhrungen tiber
die Entwicklung des Gemeinde-
wahl-und Heimatrechtes), zwei-
tens  wurde dieser Abstand von
manchen,  allerorts  faschistoide

Tendenzen wittemden Sozialde-
mokraten  selbst herbeigefuhrt.
Und drittens  lag  es  wohl  auch
nicht immer im "Blut" einer in-
temational ausgerichteten Bewe-
gung, ihre Aufmerksamkeit auf
regionale und lokale historische
Fragestellungen zu lenken.
Ftir viele steirischen Gemeinden
begann im  19.  Jahrhundert ein
grundlegender demographi scher
und wirtschaftlichen Wandel, der
politisch, sozial und kulturell sei-
ne Auswirkungen zeigte. Mit der
Entstehung industrieller Betrie-
be erlebten einzelne Gemeinden
innerhalb von knapp 20 Jahren
Bev61kerungszuwachse von 100
bis 200 Prozent, andere erlitten
massive  Bev61kerungsverluste.
Nattirlich waren solche eklatan-
ten Zuwachse nicht auf Steige-
rungen der Geburtenraten in den
Gemeinden selbst zurtickzufuh-
ren; sic beruhten dort auf massi-
ven Zuwanderungen, wo in kur-
zer  Zeit   groBe   Betriebsan-
siedlungen entstanden. Dafur ist
Gratkorn ein Musterbeispiel.
Eine solcherart von der Industrie
bewirkte  Entstehung  und Ver-
mehrung       des       6rtlichen
Proletariates fuhrte in Gratkorn,
besonders seit 1870, zu abrupten
Zasuren in so gut wie allen Be-
reichen      der      Kommunal-
geschichte. Arbeitskrafte zogen
aus  dem  gesamten  Raum  der
Monarchie zu,  - Italiener,  Slo-
wenen, Tschechen siedelten sich
in  einer bislang  rein  landwirt-
schaftlich dominierten Gemein-
de  an.  Diese  zuwandernden
Menschen besaBen  nicht mehr,
weniger, schlechtere oder besse-
re Traditionen als der einheimi-
sche Bauer, aber sic, die Arbei-
ter,  waren ausschlaggebend fur
den Wandel eines jahrtausende-
alten  agrarisch  gepragten  Ge-
meinwesens   zur   Industrie-

gemeinde Gratkorn.
Dieser  Wandel,  ein  ftir  sich
schon immens interessanter hi-
storischer ProzeB,  verpflichtet
andererseits zur Dokumentation
des "alten" Gratkom. Dem knapp
150 Jahre alten Industrieort Grat-
kom stehen knapp 12.000 Jahre
"nichtindustrieller"  Geschichte

gegentiber.
So vermag der Leser zu erahnen,
welche 6konomischen, sozialen
und kulturellen Veranderungen,
Faktoren, die in erster Linie ein
BewuBtsein fur die Heimat ent-
stehen lassen, in den kommuna-
len  Strukturen  hervorgerufen
wurden.    Die    Heimat    des
Gratkomer Fabriksarbeiters (und
der ersten sozialdemokratischen
Gemeindemandatare) war eben
nicht die Zigeunerh6hle,  nicht
die"wetterbraune Bauernburg",
nicht der "tannengrtinen Berg-
graben" und nicht der "rauschen-
de Wildbach".  Der  1870  zuge-
wanderte  italienische  Fabriks-
arbeiter,  der in der Gratkorner
Papierfabrik  arbeitete,  ein  aus
Leoben zugewanderter Btirger-
meisterAntonKamperoderWil-
helm Partbauer aus W611ersdorf,
muBten  sich  ihre  Heimat  erst
schaffen. Ftir sie waren die Fa-
brik und ein zw6lfsttindiger Ar-
beitstag Heimat und wenn in der
Freizeit MUBe fur Weiterbildung
und kulturelle Betatigung blieb,
war das hoch anzurechnen. Le-
diglich die Papierfabrik trat in
dieser Zeit bereits durch Publi-
kationen tiber ihre  Geschichte
hervor.
In  der jtingeren Vergangenheit
fehlt es trotzdem nicht an hervor-
ragenden       Arbeiten       zur
Kommunalgeschichte  (ich  er-
wahne nur Clemens Brandtner
und Peter Cede),  doch  fanden
diese  nicht  Zugang  zu  einem
breiten Publikum.



"Wenn man sich entscheiden will, wohin man geht, ist es

gut zu wissen, woher man kommt":  Dieses Motto, unter
das Btirgermeister Elmar Fandl eine 1989 erschienene Bro-
schtire tiber die Geschichte der Gratkomer Sozialdemokra-
ten  stellte,  wird nun folgerichtig auf die  allgemeine Ge-
schichte Gratkoms angewandt; als auBerer AnlaB client das
Jubilaum "75 Jahre Marktgemeinde Gratkorn".
Freilich bin ich mir bewuBt, daB dieses Buch nicht als der
Weisheit letzter SchluB betrachtet werden kann. Gerade in

Bereichen  wie  z.  8.  "Mittelalter",  "Besitzgeschichte"
(Hauserbuch) oder "Sozialgeschichte" gibt es noch viel zu
erforschen und man m6ge verzeihen, wenn aus Grtinden
des Umfanges hier manches interessante Thema zu knapp
oder gar nicht behandelt wurde.
Danken m6chte ich allen, die beim Entstehen dieses Bu-
ches  mitgewirkt haben:  den vielen Gratkornerinnen und
Gratkomem,  den Mitarbeitem der in den FUBnoten ver-
zeichneten wissenschaftlichen Institutionen,  den Bedien-
steten des Marktgemeindeamtes, meinen Fachkollegen und
Freunden und nicht zuletzt meiner Gattin, der durch viele
Ortstermine so manch einsame Stunde beschieden ward.
Ich wtinsche allen Gratkomerinnen und Gratkornern viel
Freude beim Lesen und hoffe,  daB besonders die jungen

Gemeindebtirger / -innen darin einen An-
reiz finden, durch das Wissen urn histori-
sche Mechanismen sich kritisch mit aktu-
ellen Problemkreisen auseinanderzusetzen
und  so  aktiv  zur  Gestaltung  ihres  ge-
schichtlich so interessanten Lebensraumes
beitragen.

Mag. Ingo Mirsch

Die Reichsstraf3e vom Hausberg
bis  zur  Trattenmtlhle  urn  1820.
Auf den grau (=Wald) eingezeich-
neten  Parzellen  links  befinden
sich  heute  die  Betriebsanlagen
der KNP Leykam.  (AG / FK)

Dasselbe Gebiet, etwa 140 Jah-
re    danach,    urn    1965:    Die
lndustriesiedlung  Gratkorn,  da-
hinter das Areal der Papierfabrik,
ganz   rechts   der   Hausberg.
(Samm!ung J.  Kopsche)







1  F61942, ill./i , S  69 und F6,1948,
lil, S   31   Vgl, weiters die Grazer
Tagespost  vom  21    Dezember
1938.

2  Vg!   ALA/Gratkom  673-222/2.
Zum     Mtinzdepotfuncl     aus     der

Zigeunerh6h!e   vg!    auch   a.
Burb6ck.1978,  S,175 uncl  178f,
wo  der  Fund  irrtE2mlich  als  aus
Gratwein  stammend  bezeichnet
wind.

3  Exkursionsftlhrer,1961,  S   6
4 Bundesgesetz aus dem Jahre 1923

(BGBl.  Nr. 533/1923)  !n der Fas-
sung  der  Nove!ien  Won   1978

(BGBI.  Nr.   i67/1978)  und  1990
(BGBl.  Nr.  473/1990)  rege!t  den
Denkmalschutz als e!ne gesamt-
staatliche (Bundes-) Angelegen~
heit        {Art.         10        Bundes-
Verfassungsgesetz vom 1, Okto-
ber  i920,  !n  se!ner  ge!tenden
Fassung).  Die  Feststel!ung  der

geschichtiichen,  kunstlenschen
oder  sonstigen  kulturel!en  Be-
deutung  eines  Objcktes  (§  1
DMSG)  sow]e  clle  des  offentlia
chen lnteresses an der Erhaltung
desselben  triffi  in  erster  instanz
das  Bundesdenkmalamt  ais  die
ftir  den  Denkma!schutz  zustan-
d!ge Beh6rde  Gegen diesen Ent-
sche!d  kann  eine  Berufung  an
das  Bundesm!nisterium fur W!s-
sensehaft und  Forschung  (2.  In~
stanz)  eingebracht werc!en   Das
Bundesdenkmalamt ist aber nicht
nur  Beh6rde    Seine  Arbelts-
grundiage biidet dle Erforschung
des Denkmalbestandes; dam!t ist
ci!eses  Amt  Such  eine  w]ssen-
schaftliche  !nstltutlon,  dem  Umm
fang  des  Denkmalbegnffes  ent-
sprechend umfaBt die Denkmal-
forschung  a!!e  histonschen  Dis-
zlpllnen   Das  im  Gesetz  veran-
kerte  "offentliche  !nteresse"  an
der  Erhaltung  tlbertragt  diesem
Amt  schlieB!ich  auch  praktische
Aufgaben cler Konserv!erung unc!
Ftestaurierung

5 Vg!.  hierzu c!ie alte aber me!nes Er-
achtens immer noch vorbildliche

B]E   ®E§eELieELFE   ®ffiAHK®ffiEN§
V®RE   BEffi   SHE]ENEE]mF   B]§

Eufaed   usREHEffi®AEN®   BEffi   Aus§HFTffi]A   ffi®MAREA

V®RBEMEmKUEN®:   {B®BEEN}DEENKMAEHPFELE®E    AELs    ELuxus?

Seit tiber 150 Jahren werden im
Gratkomer Becken Bodenfunde
archaologischer Natur getatigt,
doch nur selten wurde die tibli-
che und gesetzlich vorgeschrie-
bene  Vorgangsweise  eingehal-
ten: Die Einheimischen melden
die Funde, interessierte Pfarrer,
Lehrer und Btirgermeister arbei-
ten eng mit einem versierten Mit-
arbeiterstab     des     Bundes-
denkmalamtes  oder Landesmu-
seums Joanneum zusammen, die
sich  urn die  Fundaufnahme,  -
bergung  und  -dokumentation
ktimmern.
Aufgrund der finanziellen und
personellen Unterdotierung bei
den  zustandigen  Institutionen
verblaBte der Informationsstand
der Bev6lkerung sowie der ver-
antwortlichen politischen Ent-
scheidungstrager.  Soziale  und
wirtschaftliche  Umwalzungen
taten  ein  tibriges,  urn  auch  in
Gratkom den traditionellen "hei-
matkundlichen"  Interessens-
gebieten einen j ahrzehntelangen
Tiefschlaf zu bescheren.
Dies fuhrte in weiterer Sicht zu
dem Problem,  daB mancher fur
die  wissenschaftliche  Erfor-
schung  der  Vor-  und  Frtihge-
schichte wichtige Fund illegal er-
graben oder geborgen wurde und
in die Hande Unbekannter wan-
derte, bzw., daB aus weitgehen-
der Unkenntnis  fundamentaler
Prinzipien des Denkmalschutzes
eben diese Zeugen unserer frti-
hesten Kulturen unbekannt sind.
Wichtige Erkenntnisse bleiben
so der Forschung verwehrt und
dem 6ffentlichen Interesse ver-
borgen. Nicht zuletzt deshalb sei
es  das  Ziel  dieses  Buches,  alle
beteiligten  Stellen  zu  einer
Denkweise hinzufuhren, die dem
Interesse  ftir  traditionelle  wie
neue Fragestellungen im Gebiet
der Geschichtswissenschaft ei-

nen fruchtbaren Boden bereitet.
Vorab jedoch die positiven Aus-
nahmen im Bereich der Boden-
denkmalpflege: Ich erwahne den
aufmerksamen  Volksschtiler
Karl Skerlak, der am 10. Dezem-
ber 1938 im Sand des Murufers
eine Lanzenspitze aus der Bron-
zezeit fand und F.  Tackner,  der
diesen  Fund unverztiglich  den
zustandigen Stellen meldete. 1
In neuester Zeit zeigt auch die
Marktgemeinde selbst Interesse
an    Belangen    der    Boden-
denkmalpflege, denn sic erklar-
te sich bereit, im Falle einer wis-
senschaftlichen  Untersuchung
der gefahrdeten Areale auf der
Kanzel  (kupferzeitliche  Sied-
lung)  einen  namhaften  Betrag
zur Verftigung zu stellen. Btirger-
meister Elmar Fandl, Univ.-Doz.
Dr.  Bemhard Hebert , Gemein-
derat  Mag.  Karlheinz  P6schl,
Gemeinderat            Bernhard
Samitsch,  Ing.  Helmut Ecker -
Eckhofen,   Mag.    Wolfgang
Artner, Mag. J6rg Obereder so-
wie der Firma Dennig (Kanzel -
Steinbruch)  sei an dieser Stelle
herzlichst fur ihre Bemtihungen
im    Interesse    der    Landes-
archaologie      und      Boden-
denkmalpflege gedankt.
Negatives   Beispiel:   In   der
Zigeunerh6hle  ergruben  urn
1925  Unbefugte  illegal  einen
Mtinzdepotfund, der, wie zu er-
warten, auch nicht ordnungsge-
maB gemeldet wurde. Die Mtin-
zen konnten nur zum Teil vom
Landesmuseum Joanneum,  das
davon Kenntnis erhielt,  erwor-
ben werden. Die Anzahl der ge-
fundenen Mtinzen und die Fund-
umstande blieben unbekannt, der
Fundzusammenhang wurde zer-
st6rt, nahere Aussagen tiber die
historischen Hintergrtinde dieses
Depotfundes k6nnen daher nicht
getroffen werden.2

Noch  trauriger  freilich  ist  es,
wenn sich das durch regulate ar-
chaologische  Grabungen  ge-
weckte Interesse derart manife-
stiert,  dan  das  Grabungsareal
mach Abzug der Wissenschaftler
hemmungslos durchwtihlt wird.
Seit  1923  wird  die  Zigeuner-
h6hle beinahe jahrlich von der-
artigen  "Hobbyarchaologen"
heimgesucht3 ; in anderen Lan-
desteilen  geschehen  derartig
eklatante Rechtsbrfuche sogar mit
Wissen und unter Zutun verant-
wortlicher politischer und wis-
senschaftlicher           Stellen.
Fehlgeleiterter Idealismus  von
"Hobbyarchaologen"  und  die

permanente Unterdotierung von
einschlagigen  wissenschaftli-
chen Institutionen (BDA, LMJ)
zeichnen dafur verantwortlich.
Das Denkmalschutzgesetz in der
geltenden Fassung ( 1990)4 regelt
den Umgang mit Bodenfunden.
Zumal diesem Thema in Grat-
kom groBe Bedeutung zukommt
und die meisten  Grundbesitzer
nur geringe Kenntnisse urn ihre
Rechte und Pflichten besitzen,
seien die fundamentalen Prinzi-
pien des Denkmalschutzgesetzes
in aller Ktirze dargestellt:
``Werden  unter  der  Erd-  bzw.

Wasseroberflache Gegenstande,
die infolge ihrer Lage, Form oder
Beschaffenheit offenkundig den
B eschrankungen dieses Gesetzes
unterliegen  k6nnten  (Boden-
denkmale),  aufgefunden  (Zu-
fallsfunde),  so  ist  dies  so fort,
spatestens aber an dem der Auf-
findung  folgenden  Tag,  dem
Bundesdenkmalamt anzuzeigen.
Gleiches  gilt  auch  fur Boden-
denkmale,  die  lediglich  durch
Ereignisse wie Regen,  Pfltigen
oder dergleichen zufallig teilwei-
se oder vollstandig an die Ober-
flache gelangten.  Die Meldung
kann  innerhalb  der erwahnten



BaumaBnahmen  bedrohen  oft  das  archaologische  Erbe  unseres  Landes.
1923, anlar3lich der Errichtung der Wehran!age und Steinbrucharbeiten belm
Hausberg, waren archaologische Untersuchungen m6glich und wurden vom
"Verursacher"  gef6rdert.  Heute  werden  97  bis  98%  aller  Bodendenkmaler,

die von  BaumaBnahmen  betroffen sind,  unwiederbringlich zerst6rt.

Die  Wehranlage  wahrend  des  Baues  (1923/24),  fluf3abwarts  gesehen,  im
Vordergrund die alte Post-und KommerzialstraBe (WienerstraBe). (Leykam,
1 925)

Frist   wahlweise
auch an die fur den
Fundort zustandige
Bezirks-
verwaltungsbe-
h6rde,  an eine der
nachstgelegenen
Dienststellen  der
Bundes-

gendarmerie  oder
Bundespolizei,  an
den  zustandigen
B tirgermeister oder
an ein 6ffentliches
Museum, das einer
Gebietsk6rper-
schaft  geh6rt,  er-
folgen.„
Wurde  ein  Fund
vom Grundbesitzer
(der im Regelfalle
mit  dem  Finder
identisch       sein
wird)  ordnungsge-
maB  gemeldet,  so
ist er lediglich vexpflichtet, den
Fund  -  befristet  auf langstens
zwei   Jahre   -   dem  Bundes-
denkmalamt oder Landesmuse-
um Joanneum zur wissenschaft-
1ichen  Auswertung  und  Doku-
mentation zur Verfugung zu stel-
1en; der Finder ist und bleibt Ei-
genttimer des Fundes.
Gewarnt werden muB jedoch vor
"Raubgrabungen" seitens Unbe-

fugter, die durch fehlendes Fach-
wissen Funde und Befunde meist
Zerst6ren.5
Das  Denkmalschutzgesetz  au-
Bert sich zu Verst6Ben unmiBver-
standlich:  "Die Nachforschung
durch Veranderung der Erdober-
flache bzw.  des  Grundes  unter
Wasser (Grabung) und sonstige
Nachforschungen  an  Ort  und
Stelle zum Zwecke der Entdek-
kung und Untersuchung beweg-
licher und unbeweglicher Denk-
male unter der Erd- bzw. Was-
seroberflache dtirfen nur mit Be-

willigung des  Bundesdenkmal-
amtes  vorgenommen  werden
(...)." -Verst6Be dagegen stehen
unter    Strafandrohung    (bis
700.000.-).
Die Gratkomer Funde, die ich in
der Folge beschreibe, sind, wenn
nicht  anders  angemerkt,  vom
Steiermarkischen Landesmuse-
um Joanneum geborgen und re-
stauriert worden.  Die  aussage-
kraftigsten  sind der Offentlich-
keit zuganglich und in den "Ar-
chaologischen  Sammlungen"
(Graz,  SchloB Eggenberg,  6ff-
nungszeiten: Dienstag bis Sonn-
tag 9 -  17 Uhr) zu besichtigen.
Der materielle Wert der in Grat-
korn getatigten archaologischen
Funde ist in der Regel ein gerin-
ger, der wissenschaftliche dage-
gen betrachtlich. Nur der Fach-
mann, also der ausgebildete Pra-
historiker oder Archaologe, kann
aufgrund der Fundzusammen-
hange  (Lage,  Tiefe,  Schichten,

Fundverband...)  weitreichende
Schltisse  auf fruhere  Kulturen
ziehen. Nur er kann gewahrlei-
sten, daB ein Fund ordnungsge-
maB dokumentiert, geborgen, re-
stauriert  und  wissenschaftlich
bearbeitet wird. 97 bis 98% aller
Bodendenkmaler,  die von Bau-
maBnahmen betroffen sind, wer-
den in der Steiermark nach wie
vor unwiederbringlich zerst6rt.6
Auch Gratkorn ist davon betrof-
fen.
Etwa 90 Prahistoriker und Ar-
chaologen sind in der Slowakei
angestellt,  in Bayern  zwischen
50 und 60, in Slowenien etwa 70.
-  3  (drei)  sind es  in der Steier-

mark.7 Eine ungentigende mate-
rielle Ausstattung und aus weit-
reichendem Informationsmangel
resultierendes  Desinteresse  der
breiten Bev61kerung sowie poli-
tischer Entscheidungstrager er-
ganzen dieses einer Kulturnati-
on unwtirdige Spiegelbild.8

Broschure  F3   Pittionis   'Schatze
[m  Boden  -  Der  Schutz  und  clie
Pflege  urges,Shichtlicher  Fund~
stucke unci Ausgrabungen." (= F3.
P!ttiom,1947 )

6 G   Fuchs,1990, S   52
7 Mach W.  Artner,1994,  S   15  (Anm

2).

8 Dazu: Ch   Parka,1992, S   7 -9,  a
Hebert,1992a,  S.12  -14.
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"Wilde, in Fell gehtillte Gestal-

ten, bewaffnet mit einer Keule,
die sich auf der Suche mach EB-
barem den Weg  durch  Schnee
und Eis bahnen und sich mit we-
nigen  artikulierten Lauten ver-
standigen...":  So  oder  ahnlich
klischeehaft mag  sich der eine

Steinzeitliche Jager transpor-
tjeren das erlegte Wild mittels
einer  Astschleife  zu   ihrem
F3astplatz.  (Nach V.  H.  P6tt!er,
1997,  S.17.)

oder  andere  das  Leben  des
Steinzeitmenschen vorstellen.  -
Nun, die Prahistorie ist kompli-
zierter, doch ungleich interessan-
ter.1

Unserer  gegenwartigen  Zeit,
dem Alluvium, der Nacheiszeit,
ging  die  Wtirm-Eiszeit  (etwa
120.000  bis  etwa  10.000  vor
Christus)  voraus.  Zwischen der
noch  alteren  RiB-Eiszeit  und
dem Wtirm lag das RiB-Wtirm-
Interglazial,  eine  Zwischen-
eiszeit, die von etwa 180.000 bis
etwa 120.000 vor Christus ange-
setztwird.2DerTemperaturrtick-
gang wahrend der Eiszeiten be-
trug vier bis funf Grad im Durch-
schnitt und bewirkte ein Sinken
der Schneegrenze in den N6rdli-
chen  Kalkalpen  auf  1200  bis
1300  in Meeresh6he.  Die  Eis-
massen, die sich im Gebirge sam-
melten,  schoben  sich durch die
Taler hinab und fullten diese aus.
Von  diesem  Vorgang  war  das
Gratkorner Becken wahrend der
letzten Eiszeit nicht mehr betrof-
fen;  der  Murgletscher  endete

etwa bei Judenburg. Die weitge-
hende Vergletscherung  machte
das Leben in alpinen Regionen
unm691ich. Erst die RiB-Wtirm-
Zwischeneiszeit  bot  die  M6g-
1ichkeit  zur Besiedlung  klima-
tisch gtinstig gelegener Zonen.
Die bislang  altesten Zeugnisse
menschlicher Besiedlung in den
Grenzen der heutigen Steiermark
stammen aus eben dieser Uber-
gangsperiode  von  der  letzten
Warmzeit, dem RiB - Wtirm - In-
terglazial, zur Wtirmeiszeit.  Sic
sind der Moust6rien - Kultur des
Mittelpalaolithikums    (etwa
100.000 bis 40.000 vor Christus)
Zuzuordnen.3
Die nach neuesten Erkenntnissen
bislang  altesten  Hinterlassen-
schaften des Menschen innerhalb
des  Bundesgebietes  wurden in
der Repolusth6hle bei Peggau,
wenige Kilometer n6rdlich des
Gratkomer Beckens, gefunden.4
Die von Maria Mottl (Steiermar-
kisches           Landesmuseum
Joanneum)  bis  1966  durchge-
ftihrten  Grabungen  f6rderten
tiber 2000 Steinwerkzeuge zuta-
ge.  Unter verschiedenen  nach-
und letzteiszeitlichen Schichten
barg  die  Repolusth6hle  zwei
tibereinanderliegende  Kultur-
schichten mit Feuerstellen und
Steinwerkzeugen.   Die   For-

schung datiert die Anwesenheit
von      Menschen      in      der
Repolusth6hle  urn 300.000 vor
christus5 .
Weitere  H6hlen  des  mittleren
Murtales   wurden   auch   im
Jungpalaolithikum (Jtingere Alt-
steinzeit,  etwa 40.000 bis  etwa
10.000 vor christus) immer wie-
der kurzfristig als Raststationen
aufgesucht, als bekanntestes Bei-
spiel  sei  die  Drachenh6hle bei
Mixnitz genannt.6
Bedeutende  Fundplatze,  die
Zeugnis  von  der Anwesenheit
des altsteinzeitlichen Menschen
geben,  liegen  in  unmittelbarer
Nahe des Gratkomer Beckens.7
Es liegt daher der SchluB nahe,
zumal  es  sich bei  diesen Men-
schen urn nicht  seBhafte Jager
und Sammler handelte, die ihren
Aufenthaltsort standig wechsel-
ten,  ihre Anwesenheit auch im
Gratkomer Becken anzunehmen.
Obwohl Funde  aus  dieser Zeit
fur Gratkorn nicht belegt  sind,
wird man die Anwesenheit von
Menschen im Gratkomer Becken
ftir  das  Mittelpalaolithikum
(etwa  100.000  bis  40.000  vor
Christus) annehmen dtirfen.
Fundortkarte der Aiteren und Mittleren Stein-
zeit  in  der  Steiermark.  (W.  Modrijan,  Schrjf-
ten ftlr junge Museumsbesucher,  1976.) Eine
Ubersicht tiber archaologische Funde in den
H6hlen  des  mittleren   Murtales  bietet  H.
Kusch,1996.



Auswahl von  endpalaolithischen  Stein-
geraten, gefunden in der Zigeunerh6hle.
Landesmuseum Joanneum, Abt. f. Vor-
und  Frtlhgeschichte  (SchloB  Eggen-
berg).  (Foto  E.  Kolle)

gende Bereich durch Steinbruch-
arbeiten in Mitleidenschaft gezo-
gen werden.7 Auf die ersten Fun-
de, Skelettreste, waren Arbeiter
bereits am 8. Mai 1923 gestoBen.
Es ist anzunehmen, daB es  sich

Hofrat Wilhe!m  Hartmann,  Vizeprasident des Verwal-
tungsrates  der  Leykam-Josefsthal  AG.  Ihm  ist es zu
verdanken,  daB  die  Papierfabrik  in  wirtschaftlich
schwierigen Zeiten (1923) archaologische Ausgrabun-
gen in der Zigeunerh6hle mit mehr als 4.000.000 6ster-
reichischen  Kronen  untersttltzte.  (Leykam  1925)

bereits dabei urn archaologisch
interessante Funde handelte, je-
doch ist lediglich folgende No-
tiz in der Gendarmeriechronik
tiberliefert: "Am 8. 5. 1923 wur-
de bei den anlaBlich des Baues
der  SchleuBe  des  Elektrizitats-
werkes der Papierfabrik in Grat-
korn,  nachst dem sogenannten
Zigeunerloch menschliche  Ge-
beine   aufgefunden."8   -  Die
Gendarmeriebeamten zogen kei-
men Gerichtsmediziner oder An-
thropologen zu Rate sondem ver-
muteten sogleich, "daB das Ske-
lett von dem seit dem Jahre 1906
vermiBten Fabriksarbeiter Alois
Grossegger stammt [...]."9  Zwei
schon  langst des  Mordes  Ver-

dachtige  wurden  ver-
haftet,  muBten  aber
mangels  an  Beweisen
freigelassen  werden.
Das Skelett wurde nie-
mals  wissenschaftlich
untersucht, sein Auftau-
chen scheint zumindest
im Zusammenhang mit
einem Jahrzehnte vor-
her ganz  in  der Nahe
getatigten Fund von ge-
wissem Interesse (Pro-
testantischer Friedhof
oder Pestgraber).10
Der  Landesarchaloge
Walter Schmid begann
sichnunjedenfallsvoll-
ends fur die Zigeuner-
h6hle zu  interessieren.
Die  Papierfabrik Ley-
kam, Eigenthmerin der
H6hle, erteilte im glei-
chen Jahr nicht nur die
Grabungsbewilligung,
sic stellte auch in wirt-

schaftlich bedrangter Zeit Prof.
Schmid die bedeutende Summe
von mehr als 4.000.000 6sterrei-
chischen Kronen fur die Grabung
zur Verfugung.  Dies  war in er-
ster Linie H. Koch, dem fur ar-
chaologische  Belange  aufge-
schlossenen damaligen Direktor
derPapierfabrik,undHofratWil-
helm Hartmann,  Vizeprasident
des     Verwaltungsrates     der
Leykam - Josefsthal AG, zu ver-
danken. Weitere Geldmittel stell-
ten Grazer Banken bereit.11
Hatte Wilfried Teppner bei sei-
ner Versuchsgrabung ( 1917) be-
reits drei Kulturschichten festge-
stellt, so bestimmte Schmid die
Stratigraphie  detaillierter. 12  Die

Gratkorn  /  Zigeunerh6hle:
Kleingerate (Klingen, Klingen-
schaber  und  Fiundschaber)
aus der spaten  Steinzeit.  (W.
Modrijan,1955)

Betrachtung  solcher  Straten
(Schichten)  erm691icht es  dem
Prahistoriker,  weitreichende
Schltisse  aus  der  Abfolge  der
Schichten, zu ziehen. Die unter-
ste Schichte ist naturgemaB die
alteste, in diesem Falle also die
endpalaolithische.
Univ.-Prof.  Dr.  Walter Schmid
hat  seine  Grabungen  in  der
Zigeunerh6hle und Emmalucke
nie publiziert.13 Die von Richard
Pittioni  im  Jahre  1955  vorge-
nommene Fundauswertung er-
brachte den Beweis fur die Son-
derstellung des Gratkomer Fund-
materials im mitteleuropaischen
Raum.14  Ein GroBteil des Fund-

gutes  besteht  aus  Steinwerk-
zeugen,  die  hauptsachlich  aus

10 Am 25. und 26. Marz 1872 wurden
in  der  Gemeinde  St.  Stefan  am
Gratkorn,   KG   K!rchenviertel

(heute Marktgemeinde Gratkorn)
Graber entdeckt.  In  etwa  0,9  in
Tiefe kamen in West - Ost - Ori-
entierung  ftlnf  Skelette  m!t  Be!-

gaben aus dem 16. bis i 8. Jahr-
hundert zutage,  naml!ch  "i  k!ei-
nes Medaillon mit Glasscheiben,
dazwlschen  ein  Pap[erstreifen
m!t  dem  Johanms-Evange!ium
bedruckt,  mehre[re]  b!aue G!as-
perlen,   alles   mit   Menschen-
gerippen  und  Nageln  gefunden
nachst der gratwe!ner [!] Papier-
fabrik,  Geschenk  der  Directon
van  Leykam-Josephsthal," (J.  J.
1872,1873, S  29.) Meine Loka-
Iisatlon  des  Funclortes:  vulgo
Bergschuster,                     auch
Lueggschuster           genannt,
(Bauparz.  Nr. 68), der genau an
den  a!ten  Werkskana!  grenzt.
(vgl.  FK  163  {LA))

11  W`  Modnjan,1969,  S,102`



12   W.   Modriian,1955,   S    5   -11.

(Schmids  Aufzeichnungen  wur-
den erst nach se!nem Tod,  tiber
drel  Jahrzehnte  nach  c!en  era-
bungen,  pub!iziert.  Die  genaue
Lage  dieses  Bodenprofils  lst,
auch wegen der teilweise unvoll-
standig erhaltenen Aufzeichnun-
gen, nicht mehr exakt zu bestim-
men.   („[,..I  und  zum  anderen
scheinen  die  noch  greifbaren
handschriftlichen  Aufzeichnun-

gen  W.  Schmids  durch  manche
ordnungsfeindliche  Ereigmsse
der letzten Zeit doch etwas dez!-
mlert   worden   zu   sein."   W.
Modrijan,1955,  S.  5.)

An  der  Praxis  schein{  sich  njchts  ge-
andert  zu   haben.   HF}   Dr.   F}.
Grasmug auf eine Frage, ob man
[seine  eigenen]  Funde  im  F{efe-
rat ftlr Archao!ogische Samm!un-
gen nicht ausheben und fotogra-
f!eren   kann:   "Wenn   Du   sle
kriegst. M!r tut schon [e!d, daB Ich
sie nicht im Feldbacher Museum
aufbewahrt habe."  (I.  F3adimsky,
1997, S. 47.) Die daftlr zustandi-

ge  Bedienstete  der  Abteilung
1989: "Gjbt es etwas Sch6neres,
als unter den Bestanden aus 175
Jahren genau das zu finden, was
gerade  gebraucht  wird?"  (G.
Pfundner,1989,  S.  2)

13  "Der  Ftllle  des  Ergrabenen  ent-
sprach  leider  die  Publikations-
tatigkeit  nlcht  in  ausreichenclem
MaBe." So W. Modrijan, 1953, S.
7 im  Nachruf auf Schmid.

14  Fl.  Pittioni,1955,  S.  21ff.
15 A.  Sigmunc],1924,  S   lff.
16  Ebenda.
17 W.  Modrijan,1974,  S.  6.
18 Vgl.  dazu  W.  Modrijan,1971.
19  Ch.  Neugebauer-Maresch,1993,

S.  70.
20 W.  Modrijan,1974,  S.  6f.
21  W.  Modnjan,1997,  S. 9f.
22 Vgl. dazu a. KIIma,1966, S. 241ff.
23  Dazu:  K,  Narr,1966,  S. 298ff.
24 W.  Modrljan,1955, S. 5. Vg. auch

D.  Kramer,198i,  S.  310.  Nach
W. Antl-Welser,1993, S. 87 sind
auch W. Teppners Aufzeichnun-
gen  unvollstandig erhalten.

25 "Lelder ist die Zigeunerh6hle in der
Steiermark der einzige  Fundort,
dessen  Ausbeute  eine  Brucke
tiber die Jahrtausende vom Ende
der  Eiszeit  zum   Neo]ithikum
schlagen  k6nnte."  W,  Modriian,
1970,  S.  604ff.

blassem  Hornstein  angefertigt
wurden,  auch Milchquarz und
Feuerstein sind vertreten.15  Das
Fundinventar umfaBt unter ande-
rein palaolithische,  mesolithi-
sche und wohl auch neolithische
Steingerate, darunter tiber  1000
Sttick  aus  Hornstein,  40  aus
Jaspis, 50 aus Feuerstein, 60 aus
Milchquarz,  ein  geschliffenes
Bruchsttick aus Kalkstein, etwa
20 Sttick aus grauem Kalkstein
und eine Pfeilspitze aus Bergkri-
stall. Die Bemtihungen, die Hei-
mat dieser Rohmaterialien fest-
zustellen, urn daraus auf etwai-
ge   Handelsbeziehungen   zu
schlieBen,  hatten eingehendere
Untersuchungen zur Folge.  An
einigen Stricken lieBen sich Spu-
ren  starker Wasserrollung fest-
stellen, sodaB die M6glichkeit in
Erwagung zu ziehen ist, daB die-
ses      Material      aus      dem
Murschotter stammt.16
Die  Steinwerkzeuge  aus  der
Zigeunerh6hle  setzen  sich  aus
sogenannten Halbmonden,  aus
KlingenmitabgestumpftenRtik-
ken,  langschmalen,  breitlangen
und  -kurzen  Klingenschabern,
Rundschabern,        Segment-
schabem, kleinen Spitzen, brei-
ten  Klingen,  Dreiecksklingen
und kleinen Klingen zusammen.
Beachtenswert  ist  der  meist
grob- und groBsttickige Abfall,
neben dem kleine oder kleinste
Splisse  verhaltnismaBig  selten
sind. Internationale Bekanntheit
erlangte die Zigeunerh6hle durch
die    ergrabenen    Knochen-
werkzeuge:   drei   Knochen-
spitzen,  ein  Bruchsttick einer
Harpune,  ein Angelhaken,  ein

Anhanger  und  ein  verzierter
BasalsproB  des  Rothirschen.
Zwar laBt sich auf Grund der bis-
1ang bekannten steirischen Fun-
de die Entwicklung vom eiszeit-
lichen ins nacheiszeitliche Leben
nicht nachvollziehen, doch sieht
die Forschung in den Funden aus
der Zigeunerh6hle "einen unmit-
telbar  an  der  Mur  liegenden
Fundplatz mit teils fur Mitteleu-
ropa    einzigartiger    Kultur-
formung einer Menschengruppe
von der spaten Eis-  zur Nach-
eiszeit.»i7

Unter den Knochengeraten ste-
chen der Angelhcken und beson-
ders der verzierte Hirschgeweih-
sproB  hervor.  Herausragende
Bedeutung        besitzt        der
HirschgeweihsproB  mit  seinen
Verzierungen deshalb, weil er als
das bisher alteste Kunstwerk aus
der Steiermark bezeichnet wer-
den     kann.18    AUBer   diesem
Gratkorner  Fund  existiert  in
Osterreich  nur  noch  ein  vcr-

Verzierter BasalsproB des Bothirsch mit F}itz-
zeichnung einer sich bewegenden Schlange.
Zigeunerh6hle Gratkorn, spatsteinzeitlich,10.
Jahrtausend v. Chr. (LMJ, Abt. f. Vor-u. Frtlh-

geschichte;  lnv.-Nr.13578)  (Zeichnung  W.
Antl-Weiser,1993.  S.  87,  Foto E.  Kolle)

`~b    \

91eichbarer alt-  bis  mittelstein-
zeitlicher Fund mit einer Tier-
darstel|ung.19
"Der HirschgeweihsproB ist mit

wechselseitigen Kerbreihen und
Rhomben verziert. An den links-
seitigen Rhombus  schlieBt  sich
ein mach oben gerichteter Hals-
teil an, der in einen Reptilienkopf
endet,  an  den  rechtsseitigen
Strichgruppen,  die  verwirrend
wirken.      Es      scheint     die
geometrisierte Darstellung einer
Schlange in rascher Bewegung
zu sein [..]. In der Natur erschei-
nen diese K6rperbewegungen als
aneinandergereihte Ellipsen - die
hier zu Rhomben wurden - und
der  Schwanzteil  macht bei ra-
scher Bewegung den Eindruck,
als besttinde er aus mehreren En-
den. Die Eiszeitkunst kennt sym-
bolische  Abbreviatur6n  [Ktir-
zungen, Schematisierungen] und
Stilisierungen  zu  allen Zeiten,
besonders  im  6stlichen  Kreis,
wo  auch  das  flachenfullende

Spatsteinzeitliche  Funde  (etwa  10.000  v.  Chr.)  aus  der Zigeunerh6hle:  Angelha-
ken, Spitzen und Bruchsttlck einer Harpune aus Knochen. (Ausgestellt im Landes-
museum Joanneum, Abt. f. Vor-und Frtlhgeschichte (SchloB Eggenberg),  lnv.-Nr.
16396,16392,16394,16395.)  (Foto  E.  Kolle)



Ornament zu Hause ist, das auch
den HirschgeweihsproB aus der
Zigeunerh6hle bedeckt. Er k6nn-
te ein Wtirdeabzeichen gewesen
sein - er ist auffallend stark ab-
gegriffen - oder ein Zeichen, in
dem zu magischen Zwecken ge-
heime  Krafte  gespeichert  ge-
dacht waren, die Menschen bei-
spielsweise  von einem Schlan-
genbiB heilen sollten."20
Ahnlich auch eine von Walter
Modrijan  1971  referierte Inter-
pretation: Bei dem Fund handle
es sich urn eine " Art Komman-
dostab  oder irgendein Zauber-
Stab" eines Schamane".21
Es ware falsch anzunehmen, daB
die Trager dieser steinzeitlichen
Kulturen ausschlieBlich von der
GroBwildjagd lebten, auch wenn
im archaologischen Fundbestand
oft Knochen von  GroBsaugern
aufscheinen.  Solche  Knochen
tiberdauem die Jahrhunderte bes-
ser als die Gebeine des Nieder-
wildes und der Kleinfauna,  die
sicher auch auf dem Speiseplan
der  steinzeitlichen  Bewohner
Gratkoms stand. Daneben nutz-
te  man wohl  allerlei  Pflanzen
oder fing in der Mur (das Fund-
material beweist es) Fische und
anderes  Wassergetier.  GroBer
B Cute galt das Hauptaugenmerk;
beim  Nachstellen  des  Wildes
wurden weite Wanderungen in
Kauf genommen, urn seiner hab-
haft zu werden. Mit der Anato-
mie des Wildes und seiner Le-
bensgewohnheiten war man ver-
traut,  das Fleisch  der erlegten
Tiere wurde angebraten oder roh
verzehrt. Holzgerfuste , zeltformig
mit  Hauten  tiberdacht,  boten
Schutz;  manchmal tiberdachten
SiekesselformigeWohngruben.22
Bei diesen Rast- und Siedlungs-
platzenlebtenjeweilsnichtmehr

Beinschnitzerei,  gefunden  in  der  Gratkorner
Zigeunerh6hle. Das Objekt, dessen Fundum-
stande  und  Datierung  unklar sind,  stellt eine
Schlange  dar.  (Zeichnung:  lngrid  Kusch  (in
H.  Kusch,1996,  S.  65.)

als einige Kleinfamilien zusam-
men,  Oberhaupter k6nnten be-
standen  haben.  Handelsartige
Austauschbeziehungen bestan-
den bereits, die Jagd bildete si-
cher auch  das  zentrale Thema
Von Kult und Mythos.23
Nicht alle Facetten der Lebens-
form des  mesolithischen  (bzw.
spatpalaolithischen)  Menschen
waren  beim  Forschungsstand
von  1923 freilich archaologisch
zu  dokumentieren;  nachteilig
wirkte  sich  einerseits  die  Ar-
beitsweise Schmids aus, nachtei-
1ig wirk(t)en sich auch "manche
ordnungsfeindlichen Ereignisse
der  letzten  Zeit"24  aus.  Funde
und  Aufzeichnungen  Schmids
wie Teppners scheinen j edenfalls
im LMJ teilweise dezimiert wor-
den zu sein. So wichtig und be-
deutungsvoll fur
die gesamte mit-
teleuropaische
Steinzeit-
forschung   die
Gratkomer Fun-
de sind, so geben
sie  gerade  auf-
grund ihrer Ein-
zigartigkeit
mehr Ratsel auf,
als sie Fragen zu
beantworten
V e r in 6 g e n . 25
Dies schlagt sich
nicht  zuletzt  in
standigen Revi-
sionen  bei  der
Datierung  nie-
der,    die   zwi-
schen     7.000/
6.000  und  dem
10.  Jahrtausend
vor Christi  Ge-
burt schwankt.

Es  ist ein berechtigter Wunsch
der Urgeschichtsforschung, das
gesamte Gebiet urn Gratkom ei-
ner eingehenden Untersuchung
nach weiteren solcher Stationen
zu unterziehen. Es ist durchaus
wahrscheinlich,  daB im Alpen-
vorland  der  Mittelsteiermark
weitere  temporare  Siedlungs-
platze bestanden.  "Vorlaufig ist
es noch nicht gelungen, eine die-
ser vermuteten Freilandstationen
zu lokalisieren."26 Wenn auch in
Gratkom spatpalaolithisch / me-
solithische Siedlungsreste durch
Mur und durch die ReichsstraBe
in Mitleidenschaft gezogen sein
dtirften, so brachten nur planma-
Bige archaologische Ausgrabun-
gen Antworten auf derart inter-
essante Fragen der heimischen
Urgeschichtsforschung.27

26 D.  Kramer,1992,  S.12.
27  Derartige planmaf3ige archaologi-

sche  Untersuchungen  sind  auf-
grund der tristen finanziellen wie
personel!en Situation der zustan-
digen  Stellen  (Landesmuseum
Joanneum  -  Abteilung  fur  Vcr-
und    Frtihgeschichte    sowle
Bundescienkmalamt
Landeskcmservatorat ftlr  Steier-
mark)  nicht  zu  erwarten.  In  der
Plegel mE]ssen sich diese Stellen
derzeit  clout  auf  Notgrabungen
und  -bergungen  beschranken,
wo  Bodenc]enkmale  akut  von
BaumaBnahmen betroffen, wenn
nicht gar schon zerst6rt sincl. Der
Amtsarchaologe  cles  Bundes-
denkmalamtes                       am
Landeskonservatorat ftlr  Steier-
mark:  "Man  weiB  nicht,  ob  man
sis [die jungen Absolventen und
Studenten  der  Archaologie]  zu
ihrem Eifer anspomen oder wtln-
schen  solltef  sie  hatten  ein  ver-
ntlnftigeres, a!s  Brotberuf taugli-
ches Studium gewahlt. All diese
Leute  braucht  die  Archaologie
dringend,  kann  sle jetzt  nur,  ei-
gentlich  auch  eine  Zumutung
gegentlber  den  iungen  Men-
schen,                                   durch
zusammengestoppelte  Projekte
und  Subventionierungen von  ei-
nem  Jahr  ins  nachste  bringen,
wobei  eine  Verbesserung  tiber-
haupt  nicht  in   Sicht  ist."   (8.
Hebert,1992, S. 4). Vgl. auch D.
Kramer,  i991,  S.  21ff.

F}eisebeschreibung der Poststra-
Be von Wien nach Graz aus dem
Jahre  1836.  Bei  der  "H6hle  ge-
gent]ber von Gradwein" (2. Abs.,
3. Zeile) hande]t es sich urn das
Zigeunerloch.  In  der  H6hle  sol-
len damals die F}este eines Back-
ofens  zu  sehen  gewesen  sein.
(A.  Schmidl,1836,  S.14.)



1  Vgl.  dazu:  D.  Kramer,1992a,  S.  6f.
2 D   Kramer,1988a,  S.  7ff.
3  So  aus  der  Steinbockh6hle  und

Josefinengrotte be!  Peggau, clef
Plepo!usthohle uncl der Drachen-
h6h!e   bei   Mixnitz.   (Siehe   D.
Kramer,1981,  S   311ff.)

4 D   Kramer,1981,  S.  310.  Vgl.  auch
D.  Kramer,1988a,  S. 51

Pfltlgen  in  der  Jungsteinzeit
(Hakenpflug).      (Nach      8.
Scholz,  Univ,  Graz7  in:  V.  H.
P6ttler,1997,  S.  52.)
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Der Ursprung des europai-
schen Bauemtums liegt im
Vorderen Orient; urn 9.000
v. Chr. wandelten sich die
Jager, Fischer und Samm-
1er  zu  Ackerbauern  und
Viehztichtern.  Einkorn,
Emmer, der Zwergweizen
und die sechszeilige Ger-
ste wurden kultiviert, der
nun seBhafte Mensch hielt
sich eine Reihe von dome-
stizierten  Tieren.  Diese
SeBhaftigkeit, die Anlage
von Siedlungen, die Kera-
mikherstellung, der Stein-
schliff,  das  Spinnen und
Weben  bestimmten  die
materielle Kultur und fuhr-
ten zu Veranderungen in
der Form menschlichen Zusam-
menlebens  in  Religion  und
Kult.1  Im Spatneolithikum,  in
der Kupferzeit, hatte die Besied-
1ung der Steiermark einen ersten
H6hepunkt   erreicht.   Frtih-
neolithische  Funde  (Linear-
bandkeramik) existieren aus der
Steiermark bislang noch nicht.
Erst an der Wende vom 5. zum

Der  Steinbruch  bei  der  Kanzel  in  den  50er  Jahren.  Auf  dem  Gipfel  der
Kanze[ befinden sich Uberreste einer kupferzeitlichen Siedlung, etwa 3900
bis 2300 / 2200 v.  Chr.  (LMJ,  Bild- und Tonarchiv,  F}F 2032)

4. Jahrtausend vor Christus be-
siedelten,  den  FluBlaufen  von
Lafnitz, Feistritz, Raab und Mur
folgend, mittelneolithische bau-
erliche Kolonisten aus dem Be-
reich der nach Westen expandie-
renden Lengyelkultur Teile der
Steiermark.2
GroBe Teile der Steiermark ge-
h6rten  damals  zum  Kultur-

komplex des Epi - Lengyel (ca.
4.200  bis  3.500/3.000  v.  Chr.),

gegenwartig   sind   etwa   40
Siedlungsplatze  der nach  dem
Fundort  Lasinja  im  Bezirk
Karlovac in Kroatien benannten
Lasinja-Kultur bekannt.  Dazu
zahlen  der  F6tzberg  bei  St.
Margarethen  an der Raab,  der
Raababerg in Raaba bei  Graz,
SchloBberg  und Buchkogel bei
Wildon und der Dietenberg bei
Ligist.
Funde aus der Jungsteinzeit sind
-  wie aus manchen H6hlen des
Murtales3  -auch aus der Grat-
korner Zigeunerh6hle bekannt.
Es  handelt  sich unter anderem
urn  eine  Rundnackenaxt  aus
Amphibolit        sowie        urn
Silexartefakte.4
Die Bezeichnung  "Kupferzeit"
fiir das  Spatneolithikum weist
bereits auf die Unterschiede zum
rein bauerlich orientierten Frtih-
und Mittelneolithikum him. Im 4.
und 3. Jahrtausend vor Christus
zeichnen  sich gesellschaftliche
Veranderungen  ab,  die  fur die
folgende Bronzezeit bestimmend



werden:  Anhand  der Untersu-
chungen von Graberfeldem las-
sen sich in dieser Zeit mehrere
soziale Gruppen unterscheiden.
Handwerker oder Krieger sind in
diesen  Grabern  etwa  durch
Werkzeug- oder Waffenbeigaben
nachweisbar.  Die  Kupferzeit
(Spatneolithikum,  3.900  bis
2.300/2.200 v. Chr.) kann daher
als  eigene  Epoche  verstanden
werden.

Auf dem  Plateau  der  Kanzel
(Katastralgemeinde Gratkom-S t.
Veit)  1ieBen  sich  erst  unlangst
Uberreste  spatkupferzeitlicher
(endneolithischer)  Siedlungs-
tatigkeit  feststellen.5  Es ist zu
hoffen, daB in absehbarer Zeit die
wissenschaftliche Untersuchung
eines Teiles des gefthrdeten Are-
als m6glich sein wird. Eine dem-
entsprechende Initiative scheint
bei den betroffenen Grundbesit-

zen und Institutionen auf Inter-
esse  zu  stoBen;  die  Marktge-
meinde Gratkom hat sich bereit
erklart, im Falle einer Untersu-
chung einen namhaften Betrag
zur Verfugung zu stellen.
Aus  der Schottergrube  Kicker
vor der Kanzel ist der Fund ei-
ner Rundnackenaxt aus Seapen-
tin bekannt, die naheren Fund-
umstande sind jedoch nicht be-
kannt.6

Kupferzeitliche Fun-
de sind auch bei 1913
durchgefuhrten Aus-
grabungen  im  be-
nachbarten  Schnei-
derloch bei Gratwein
(Kupferdolch,  ver-
zierte  Beinanhanger
und Keramik) gebor-
8en worden.7

Die         Uberreste        der
jungsteinzeitlichen  (kupfer-
zeitlichen) Siedlung auf der
Kanzel   sind   durch   den
Steinbruch  akut  gefahrdet.
Plane ft]r eine vorhergehen-
de archaologische Grabung
bestehen  und  werden  von
der  Gemeinde  unterstutzt.
(Archiv BDA Graz)

5 "Neben  unverzierten Wandsttlcken
sind  1   Randsttlck  mit  Tupfen-
verzierung,  2  Henke!reste  und
besonders  i   Wandsttick  mit
Furchenstichverzierung  zu  er-
wahnen. We!ters wurden Htltten-
iehmbrocken     und     ca.     20
Silexfragmente, darunter 1 abge-
brochene  Klinge  und  1   k!einer
Klingenkratzer  gefunden.  Fur
e!ne  nahrere  Bestimmung  des
spariichen,  aber  relativ einheitl]-
chen  Fundbestandes  ist  neben
den Silices und der Furchenstich-
verzierung  auch  der  16chrige,
seifige,  hellgraue Ton zu beach-
ten,  der  spatkupferzeit[ichen
(endneo!ithischen)  Verg!eichs-
funden      entspricht."      BDA,
Landeskonservatorat ftlr Steier-
mark,  FundDer!cht  J6rg  Ober-
eder.  -  Entdeckt  wurde  dieses
Bodendenkmal  von  Mag.  W
Artner und Mag, J. Obereder` Bei
dem      Unterschutzstellungs"
verfahren  ergaben  sich,  wie  so
off,  kontroversielle Standpunkte.
Vgl.  8.  Hebert,1995,  S.  53;  a.
Hebert,1997,  S   4.

6  Der  Fund  wird  im  Landesmuseum
Joanneum, Abt. f . Vcr-und Frtih-
geschichte,  unter  cler  !nv.-Nr.
15026   aufbewahrt.   (VgI.   D.
Kramer,  1981,  S.  291.)

7 D.  Kramer,1981,  S.  309.



1  D   Kramer,1992a,  S.  8
2 V.  Hilber,1922.  S.  60f (Abb.  Taf   lv

Nr. 68);  D.  Kramer,1981, S.163.
31.  Mirsch3  i994,  S   26ff
4 D   Kramer,1981,  S.  310.
5  Folgencl,  wenn  nicht  anders  ange~

merkt`  nach  W   Moclrijan,1955,
S.  9ff'

6  W.  Modrijan,1955,  S.  9:  Vgi   auch
F61930,  I,  S  23.

7  Die  folgend  be§chnebenen  Funde
aus der Emmalucke wurden Won
Schmld   und   Modr!jan,   dem
damal!gen   Forschungsstand
entsprechend,  Sis  "ha!lstattisch"
bezelchnet. Mach neuestem For-
schungsstand  werclen  sie  der
Urnenfelderzeit  (Hal!statt  B/C)
zugew]esen.  (D.  Kramer.1981,
S   310.)

8  F®  193091,  S   23.
9 LMJ, Abt. f  Vor-u.  Fruhgesehichte,

Inv.16 397.
10 W.  Modrijan,1955,  S,10.
11  Z!tiert  nach  A.  Kloiber,1958,  S.  3
12 A.  K!oiber,1958,  S  3 -6.
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Am  SchluB  der  sozialen  Ent-
wicklung,  die bereits  im  Spat-
neolithikum begonnen hatte, ste-
hen  spezialisierte Handwerker,
Bauern,  Handler und  Krieger;
vermutlich bildete sich aus den
beiden letztgenannten Gruppen
eine Art „Oberschicht", der be-
stimmte Ftihrungsaufgaben ob-
lagen.  -  „Die  Bronzezeit ist ei-
nes  der dunkelsten Kapitel  der
steirischen Urgeschichte."1  Das
Fundmaterial (vorwiegend ham-
delt  es  sich  urn  Einzelfunde)
zeigt,  daB  unser Raum  in  der
Frfuhbronzezeit zu einem Kreis
bronzezeitlicher Gruppen zahlte,
die miteinander in Verbindung
standen. Funde aus der Frfuh- und
Mittelbronzezeit sind aus  Grat-
kom nicht bekannt. Im benach-
barten Gratwein, in der Nahe des
„Breiten Kreuzes", wurde  1912
ein bronzezeitliches (BZC) Voll-
griffschwert mit oval-achtkanti-
gem Griff gefunden.2
Die  Spatbronzezeit  (1300/1200
bis 750/700 v.  Chr.), besser be-
kannt  unter  der  Bezeichnung
Umenfelderzeit, wird von einem
ftir  Mitteleuropa bedeutenden
Kulturkreis gepragt,  der seinen
Namen  von  der  ihm  eigenen
Bestattungsform  (Verbrennen
der Toten  am  Scheiterhaufen,
Brandbestattung in Umen) her-
1eitet. Ein solches ausgedehntes
urnenfelderzeitliche s Graberfeld
befand sich u. a. in Kalsdorf bei
Graz,  es  wurde  groBteils  ohne
vorhergehende  wissenschaftli-
che Untersuchung zerst6rt.3

Bergbau, Handwerk und Handel
florierten,  die  Landwirtschaft
bildete weiterhin die wirtschaft-
liche Grundlage. Neben zahlrei-
chen kleineren befestigten Sied-
1ungen gab es machtige H6hen-
siedlungen, so unter anderem am
K6nigsberg   (Tieschen),   am

Kulm (Weiz) und am Frauenberg
(bei Leibnitz).
Die Umenfelderzeit ist in Grat-
kom, wie im Gratkomer Becken
tiberhaupt,  gut  dokumentiert.
Siedlungsreste (Hallstatt 8) und
Keramik sind aus der Zigeuner-
h6hle bekannt.4 Weit mehr Auf-
sehen erregten jedoch die Funde
aus der Emmalucke, zumal sic,
nicht nur unter Laien, AnlaB zu
verschieden stem Inteapretationen
gaben.  Manche Einheimische,
denen die Emmalucke als bevor-
zugter Ort amor6ser Abenteuer
diente, sind auch heute noch fest
tiberzeugt, hier waren Zeugnis-
se einer graBlichen neuzeitlichen
Bluttat aufgedeckt worden.
Die  Emmalucke  befindet  sich
unter  dem  Gipfel  des  Haus-
berges, von Westen her gesehen
schrag links ober der Zigeuner-
h6hle.5 Der Name "Emmalucke"
kann nicht weiter erklart werden.
Ein NWN orientierter Gang, der
im Mittel 2,85 in breit, nicht ganz
3  in hoch und  10,5  in lang ist,
fuhrt durch einen 1,25 in hohen
und 3 in breiten Bogen in das In-
nere der H6hle. Ihre Lange be-
tragt 6 in, die Breite 3,15 in, die
H6he 2,2 in. Die H6hle verbrei-
tert sich im rtickwartigen Teil in
ONO in einem Seitengang,  der
rasch senkrecht abfallt, in SWS
in  einen  niedrigen,  stark  ver-
schtitteten und nit Lehm zuge-
deckten zweiten Gang.
AnlaBlich der Grabungen  1923
erfolgte  die  Feststellung  der
Schichtabfolge.6  Schmid beob-
achtete  beim  Eingang   eine
Brandschichte mit Asche,  nahe
an der Nordwand des Eingangs
befand  sich  eine  Feuerstelle,
bzw.  eine  0,2  in  breite,  rot-
gebrannte  Lehmflache,  in  ihr"hallstattische"7  Scherben,  die

Schmid spater derjtingeren Hall-
stattzeit8 zuordnete. Weiters fand

man hier u. a. einen Schaber aus
Dolomitkalk und eine geglattete
Wildschweinzahnklinge9 . "Qua-
drat 23 bildete den Mittelpunkt
einer  hallstattischen  Kultur-
schicht  (1,75  in  lang,   1,2  in
breit).  In einer 0,06 in  starken
Kohlenschicht  (die bereits  0,15
in unter den Niveau beginnt),
die nahe an den Felswanden auf
0,02 in Starke  auskeilt,  lag ein
aus  Bruchsteinen  kunstlos  zu-
sammengestellter Herd,  0,85  in
lang,  0,80  in  breit.  Auf  der
Kohlenschicht   lagen   Reste
zweier   Skelette   [...]   neben
GefaBresten, bedeckt von meh-
reren groBen Bruchsteinen,  die
von  der  Decke  herabgefallen
waren."1o
W.  Teppner,  der  Ausgraber,
schildert und  (miB)interpretiert
die Fundumstande folgend: "Ich
hatte  bei  den  Grabungen  vom
An fang an festgestellt: eine Frau
und ein Kind - eine anthropolo-
gische Untersuchung hatte  ich
nicht durchgefuhrt - beim Feuer
in  der  H6hle.  Es  erfolgte  ein
H6hlen-Deckeneinsturz in gro-
Bem AusmaB.  Einige  Knochen
sind durch das Feuer angebrannt.
Soweit Knochen durch Gesteins-
trtimmer  `zugedeckt'  wurden,
waren sie, wenn auch zum gr6B-
ten Teil zertrtimmert, - mit Aus-
nahme des  Unterkiefers  -,  vor-
handen. Die nicht `zugedeckten'
Knochen, die ja mit den Fleisch-
teilen herumlagen,  sind jeden-
falls den Tieren zum Opfer ge-
fallen.»ii
Diese  Skelettreste  wurden  von
Amilian  Kloiber  1958  unter-
sucht.12 Demnach handelt es sich
nicht urn zwei, sondern urn vier
menschliche Skelette. Den Le-
bensalter mach war hiervon ein
Mensch erwachsen, etwa 153 cm,
wahrscheinlich weiblichen Ge-
schlechts (Alter etwa 30 Jahre);



femer liegen die Uberreste drei-
er Kinder im Alter von etwa 4, 7
und  15  Jahren  vor.  Teilweise
Brandspuren lassen sich beim er-
wachsenen  Individuum  sowie
bei  einigen Tierknochen nach-
weisen.

loch im Veldensteiner Forst, bei-
des Fundstellen in Oberfranken,
geheimnisvoll-dtistere  Kulte
stattgefunden,  in deren Verfolg
zahlreiche Menschen - Frauen,
MannerundKinder-get6tetund
im AnschluB an unbekannte Ze-

Joanneum gemeldet wurde. Das
Objekt weist eine Lange von 24
cm auf, besteht aus Bronze,  ist
schmal,  weidenblattformig, mit
runder,  stark  hervortretender
Mittelrippe       und       kurzer
Schaftr6hre.15

Die Funde  aus  der Gratkorner
Emmalucke       deuten       auf
Siedlungsreste  oder  auf einen
Opferplatz der Urnenfelderzeit
(Hallstatt  B/C)   him.   Solche
Opferplatze sind bereits aus der
keltischen Frtihzeit,  dem 6.  bis
4. Jahrhundert v.  Chr., bekannt.
So hat man im Verlauf des Jura-
H6henzuges  von Ostfrankreich
bis   Oberfranken  zahlreiche
Schacht-  und  Spalth6hlen  ent-
deckt, die als  "Platze g6ttlicher
Machte" angesehen wurden und
als solche die Menschen zu vcr-
schiedenen Kulthandlungen an-
regten. "So haben etwa vor den
Eingangen der Dietersbergh6hle
bei Egloffstein oder den Felsen-

remonien in die  Schachth6hlen
geworfen  wurden.  Brand-  und
Schnittspuren an den Knochen
schlieBen nicht aus, daB im Zuge
dieser           Rituale           auch
Anthropophagie bzw. kultischer
Kanibalismus eine Rolle gespielt
haben."t3  -Siedlungsreste der
Urnenfelderzeit  (Hallstatt  8)
konnten  auch in der Zigeuner-
h6hle festgestellt werden.14
SchlieBlich soll an dieser Stelle
noch  dem  Fund  einer  urnen-
felderzeitlichen  Lanzenspitze
gedacht werden, den der Volks-
schtiler Karl Skerlak am 10. De-
zember 1938 im Sand des linken
Murufers  tatigte  und  der  von
F.  Takner dem Landesmuseum

Aufgrund  der  Fundumstande
kann der Fund schwer inteapre-
tiert werden, er kann im Zusam-
menhang mit einer Siedlung ste-
hen oder als Einzelfund angese-
hen werden.

Lanzenspitze aus der Bronzezeit
/ Beginn der Urnenfelderzeit (urn
1260/50),  gefunden  vom  Volks-
scht][er Karl  Skerlak am  10.  Del
zember   1938   im   Sand   des
Murufers.    Fundmeldung:    F.
Tackner.          Landesmuseum
Joanneum, Abt. f. Vor-und Frtlh-
geschichte (SchloB Eggenberg),
lnv.-Nr.15114.  (Foto  E.  Kolle)



DIE   E]SENZE]T

(750/70®   B]S   15  V®   CHR.)

1  W. Moc!rijan,1955, S. 8; D. Kram-
er, 1981, S. 310. (Die erwahn-
ten  Funde  sind,  w!e  so  vle!e
aus Gratkorn,  verschollen.)

2  D.  Kramer,1992a,  S.  9  und  M.
Kramer,1994,  41f.

3  D.  Kramer,1981,  S.  310.

Am  Ubergang  von  der  Spat-
bronzezeitzurAlterenEisenzeit,
von der Umenfelder- zur Hall-
stattkultur,  werden  markante
Wesensztige einer neuen Kultur
greifbar, die tiber gute Kontakte
zum Osten verfugt und  starke
Impulse  aus  dem  Mittelmeer-
raum erhielt. Diese Kultur, mach
ihrem wichtigsten Fundort (Hall-
statt) benannt, zeigt noch deutli-
che B eharrungstendenzen.
Die  sich bereits  in der Urnen-
felderzeit abzeichnende soziale
Differenzierung kam nun voll-
standig  zur  Entfaltung.  Einer
machtigen Aristokratie  unter-
standen  Krieger,  Ackerbauern
und Viehztichter,  Handwerker
und Handler, Berg- und Htitten-
leute, Freie und Unfreie. Herren-
sitze befanden sich auf markan-
ten H6hen, so auf den Burgstall-
kogel bei Kleinklein.  Tausende
mehr  oder  minder  machtige
Grabhtigel weisen auf diese Kul-
tur hin.  Strettweg  (Strettweger
"Kultwagen")  oder Kleinklein

seinen  nur als  zwei  markante
Beispiele genannt.
Wieder ist es die Zigeunerh6hle,
die anhand von Keramik (Einzel-
funde) zumindest die Anwesen-
heit  von  Menschen  im Raum
Gratkorn wahrend der Alteren
Eisenzeit (750/700 bis 500/400
v. Chr.) beweist.I
Im Laufe des 5 . Jahrhunderts vor
Christus vollzieht sich der Uber-
gang von der Spathallstatt-  zur
La-Tene-Kultur der Kelten. Er-
ste keltische Einwanderer haben
die Steiermark vermutlich im 4.
Jahrhundert v. Chr. erreicht, zu-
mindest sind von da an keltische
Einfltisse  feststellbar.2  Als Fol-

ge dieser Keltisierung ist die Ent-
stehung  eines  Stammesbundes
der ostalpinen Kelten zu sehen.
Wenn auch die Anfange dieses
Bundes und die Art seiner poli-

tischen  Strukturierung  unbe-
kannt sind, so wird er doch un-
ter der Ftihrung der Noriker in
den  schriftlichen  Quellen  seit
dem 2.  Jahrhundert v.  Chr.  als
K6nigreich Norikum erwahnt.
Die  wirtschaftlichen Produkte
dieses  K6nigreiches,  vor allem
aber das norische Eisen, forder-
ten  enge  Handelsbeziehungen
(Handelszentrum am Karntner
Magdalensberg),  die  in  einem
Freundschaftsvertrag nit Rom
gipfelten. SchlieBlich wurde das
K6nigreich   Norikum   ohne
gr6Beren  Widerstand  urn  das
Jahr  16/15  v.  Chr.  von  Rom
okkupiert.  Einheimische Tradi-
tionen  wurden jedoch,  wie  es
Namen und Trachten auf Grab-
steinen zeigen, noch tiber lange-
re Zeit hinweg weitergepflegt.
Siedlungsreste  (Keramik),  die
vermutlich der Jtingeren Eisen-
zeit (450 bis 15 v. Chr.) zuzuord-
nen  sind,  wurden  ebenfalls
anlaBlich  der Grabungen  1917
und  1923  in der Zigeunerh6hle
8efunden.3



Nachdem    das     K6nigreich
Norikum durch den intensiven
wirtschaftlichen  Kontakt  mit
Rom sukzessive seine Souvera-
nitat verloren hatte, richtete Kai-
ser  Claudius  urn  45  n.  Chr.
Norikum formell  als r6mische
Zivilprovinz  ein.1  Ein GroBteil
des Gebietes der heutigen Stei-
ermark wurde vom Munizipium
Flavia Solva aus verwaltet. Die-
ses Verwaltungsgebiet erstreck-
te sich von stidlich der Drau bis
in  die  Obersteiermark,  m6gli-
cherweise bis zum Alpenhaupt-
kamm.  Die  heutigen  Bezirke
Murau,  Judenburg,  Knittelfeld
und Liezen geh6rten zu den Ter-
ritorien der Munizipien Virunum
(Zollfeld/Karnten),  Ovilava
(Wels),  Lauriacum  (Enns)  und
wahrscheinlich auch zu Juvavum
(Salzburg).  Die  Verwaltungs-
grenze  dtirfte  ungefahr  dem
Siedlungsgebiet  oder  Herr-
schaftsbereich des hier ansassi-
gen keltischen Stammes entspro-
chen   haben.2   Innerhalb  der
Stadtbezirke  siedelte  man  in
D6rfern  (vici)  und  Gutsh6fen
(villae). Bedeutende vici wurden
in Kalsdorf und Gleisdorf ausge-
graben, Gutsh6fe und Landsitze
in Thalerhof, L6ffelbach, Katsch
und Grtinau (GroB St. Florian),
urn nur die bedeutenderen  zu
nennen.3
Besondere Bedeutung kam da-
mals auch dem durch das mittle-
re Murtal fuhrenden Verkehrs-
weg zu. Zwar bestand zwischen
dem Grazer Feld und dem Mur/
Mtirz-ZusammenfluB sicher be-
reits  frtiher  ein  Verkehrsweg,
doch  planmaBig  erhalten  und
ausgebaut wurde er erst in der
R6merzeit.  "Uber Frohnleiten
hinaus  kennen wir entlang  der
Mur keine Funde aus dem 2. und
1.  Jahrhundert v.  Chr.,  die eine
wichtige StraBe entlang des Flus-

ses ins Oberland erharten k6nn-
ten."4 Diese r6mische Staatsstra-
Be, sie wird in den antiken Quel-
1en  nicht  genannt,  ftihrte  von
Flavia Solva tiber den Buchkogel
(Wildon),   Thalerhof,   Feld-
kirchen,  Alte PoststraBe,  Grat-
wein, Kugelstein, Adriach an der
westlichen  FluBseite  der Mur
mach Bruck, das mit dem r6mer-
zeitlichen  Poedicum  gleichge-
setzt wird. Bezeugt ist diese Stra-
Be unter anderem durch Funde
von  Meilensteinen  in  Feld-
kirchen / Lebem und Deutsch-
feistritz.5  R6merzeitliche Grab-
inschriften  sind aus Judendorf,
Gratwein,  Rein,  Kleinsttibing,
Deutschfeistritz,    Prenning,
Kugelstein und  Adriach,  bzw.
aus Semriach und Pfannberg be-
kannt.6
Auf dem 544 in hohen Kugel-
stein befanden sich eine gr6Bere

Siedlung  (Bltitezeit  im  3.  Jh.)
sowie eine dem Herkules und der
ViktoriageweihteTempelanlage.
Am NordfuB  des  Kugelsteins,
ehe  die  R6merstraBe  zur  Stei-
gung ansetzt,  tibersetzt sie eine
gut  erhaltene  r6merzeitliche
StraBenbrticke.  Aus  der turbu-
lenten Mitte des 3. Jahrhunderts
stammt der Mtinzschatzfund von
Adriach (Rothleiten).7
Auch  das  Gebiet  stidlich  des
Kugelsteins  war in der Antike
dicht besiedelt. Hingewiesen sei
auf die  r6mischen  Villen  bei
Kleinsttibing  und  Judendorf -
StraBengel und auf das Graber-
feld Sthbing.8
Ftir die Besiedlung des Gebietes
der  heutigen  Marktgemeinde
Gratkorn in r6mischer Zeit gibt
es  mannigfache  Zeugnisse.  In
0,25  in Tiefe  konnte  im  Bin-
gangsbereich der Zigeunerh6hle

F}6merzeitliche Mtlnze, gefunden
im     Oktober     1923     in     der
Emmalucke.  Pragung  des  Bar
Kochba  vom  zweiten  jtldischen
Aufstand  (132  -135  n.  Chr.).

(Landesmuseum  Joanneum,
Abt.  Mtlnzensammlung,  SchloB
Eggenberg)  (Foto  E.  Kolle)



Nach  alten  Fundmitteilungen
(F. Pichler 1879, 1887/88) wa-
ren  beim  vulgo  Harthopfer  in
der  Schattleiten  Ht]gelgraber
festgestellt    worden.    Der
"Haiden-Berg",  ein  heute  ab-

gekommener  Name,  deutet
auf  entsprechende  Boden-
denkmale  hin.  (Karte  Graz
Umgebung,1872,  Blatt  1.)

9 W.  Modriian,1955,  S.  8.
10  H.  Kusch,1994,102.
11  Ebenda,  S   io.
12  "Hauptmann  Mutschlechner:   1

Kupfermtinze yon K. Hadrian, ge-
funden oberhalb der Weinzettel-
brucke."  (J    J.1869,1870,  S.
24.);  F.  Plchler,1879,  S.  46  unci
ALA/G ratkorn  676-220/1.

eine Herdstelle (0,9 in mal  1,65
in) freigelegt werden, die auf ei-
ner Kalkplatte (1 in mal 0,75 in)
aufgebaut    war.     R6mische
Leistenziegel  aus  derselben
Schichte erm691ichten eine Idem-
tifizierung.9 Weiters stammt das
Bruchsttickes   eines   r6mer-
zeitlichen Marmorreliefs aus der
Zigeunerh6hle,  was  auf  ein
Grabmal (Bestattung) hinweisen
k6nnte.1o
Auch aus der Emmalucke haben
sich Zeugnisse der Anwesenheit
von Menschen wahrend der R6-
merzeit erhalten. In diesem Fal-
1e handelt es sich urn eine Herd-
stelle  (0,035  in  stark,  0,75  in
lang, mach beiden Seiten auskei-
lend),  die  anhand eines Mtinz-
fundes  chronologisch  ziemlich
genau fixiert ist. Es handelt sich
urn eine jtidische  Pragung  des
Bar Kochba vom zweiten jtidi-
schen Aufstand (132 bis  135  n.
Chr.).11

Eine zweite Mtinze, namlich eine
Bronzemtinze    des    Kaisers
Hadrian  (117  bis  138  n.  Chr.),

wurde im Marz  1869 beim Ab-
tragen der obersten Erdschicht
im   Kalksteinbruch   an   der
WienerstraBe  (Schattleiten)  ge-
funden.  Die Mtinze  wurde da-
mals  vom  Besitzer  Mutsch-
1echner (vulgo Harthopfer) dem
Landesmuseum Joanneum tiber-
8eben.12
In diesen Zusammenhang mag
sich  vermutlich  das  Htigel-
graberfeld  Schattleiten  (Grat-
kom/St. Veit ob Graz) einfugen,
das von Friedrich Pichler 1887/
88 kartiert wurde.13  0bwohl die
genaue  Lage  der  Schattleitner
Htigelgraber nicht mehr exakt
feststellbar  ist,  so  seien  dazu
doch  folgende  Feststellungen
getroffen:  Der  Hof des  vulgo
Harthopfer liegt  500  in nord-
westlich des heutigen Steinbru-
ches,  der  seinerseits  den  Aus-
gang des Pailgrabens markiert.
In der Vergangenheit war der
Pailgraben      besser      unter
"Schatleithen-Thal" bekannt; die

Anh6he,    auf   welcher   der
Harthopfer liegt, und auf dessen

Grund  die  erwahnten  Funde
wohl  zutagegefordert wurden,
war ihrerseits unter dem Namen
"Haiden-Berg"  bekannt. 14  Das

Vorhandensein  "heidnischer"
(wohl r6mischer) Uberreste von
Grabbauten  in  diesem  Gebiet
muB also seit altersher bekannt
gewesen sein.
Nicht  weit  von  der  stidlichen
Gemeindegrenze  entfernt,  in
Weinz6dl,    genauer   in   der
Schottergrube der Marie Gagel,
wurden wiederholt Skelettfunde
getatigt.  War  der  erste  dieser
Funde    tiber    Auftrag    der
Bezirkshauptmannschaft ohne
wissenschaftlicher  Untersu-
chung im Friedhof von St. Veit
wiederbestattet worden  (! !),  so
gelangte zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts  die  Kunde  urn einen
zweiten Fund zu V. Hilber, einem
verdienstvollen  Urgeschichts-
forscher. Er berichtet 1922 vom
Fund dreier Skelette und r6mer-
zeitlicher GefaBe in der Schotter-
grube  Gagel  in  "Weinz6dl","welche ich erwarb und der pra-

historischen   Abteilung   des
Joanneums  tibergab,  wo  die
wertvollen  Skelette in VerstoB
gerieten.»i5
Albert  von  Muchar]6  erwahnt
dartiber hinaus zwei beschrifte-
te r6mische Grabsteine,  gefun-
den  in  "St.  Stephan  oberhalb
Gratz",   die   auch  Friedrich
Pichler[7 verzeichnet. Es handelt
sich hier jedoch urn eine  Vcr-
wechslung mit der Pfarrkirche
St. Stephan in Kumberg, an de-
ren  Stidostwand  einer  dieser
Tituli  auch  heute  noch  einge-
mauert ist. Der zweite, verschol-
1ene, stammt ebenfalls nicht aus
St.  Stefan / Gratkom.18  DaB im
Gemeindegebiet jedoch r6mer-
zeitliche Altfunde zu verzeich-
nen sind, ist einer Mitteilung aus
dem Jahre  1892 zu entnehmen.



Der  Bereich  "Weinzettel"  -SchloB  St.  Gotthard  auf  einer  urn  1850
entstandenen kartographischen Darstellung. Hier wurden urn die Jahr-
hundertwende  in  der Schottergrube der Marie  Gagel  r6merzeitliche
Graber gefunden.  Das  Gebiet  geh6rte  einst  zur selbstandigen  Ge-
meinde  Schattleiten.

Es  wird von "Trtimmer[n]  und
Denksteine[n]  aus  der R6mer-
zeit"19  berichtet,  die - auBer in
Kumberg - u. a. auch in St. Ste-
fan am Gratkom beobachtet wor-
den seien. Weiters wird hier auch
folgende interessante Sage tiber-
liefert: Neben dem "R6merweg"
auf den Sch6ckelkopf soll eine
r6mische  Verkehrsverbindung
"auch tiber die Leber, an deren

FUB eine Stadt, Levem geheiBen,
gestanden hatte, nach Semriach
gefuhrt haben, und ebenso  soll
auch eine Verbindung des Thales
mit St.  Stefan am Gratkom be-
Standen haben."20
Bis zu Beginn der 70er Jahre des
zweiten nachchristlichen Jahr-
hunderts erlebte Norikum Zeiten
des Friedens und wirtschaftlicher
Bltite.  Als  Folge  der  Marko-
mannenkriege, unter denen auch
Flavia Solva gelitten haben dtirf-
te, erlebte Norikum eine tiefgrei-
fende Umorganisation und unter
Kaiser Diocletian eine letzte Blti-
te. Urn etwa 400 beginnt der end-
gtiltige Niedergang Norikums.

Ftir die Mittel- und Obersteier-
mark versiegen nun die archao-
1ogischen Quellen im 5 . Jahrhun-
dert und setzen erst Ende des 8.
Jahrhunderts wieder ein.21

Eugippius  berichtet zu Beginn
des  6.  Jahrhunderts  in  seiner
„Vita  Sancti  Severini"  (der hl.
Severin wirkte in Ufernorikum
und  starb  482)  von bewegten

Geschnitzter und gedrechselter Schlangenkopf gefunden  bei der Ausgrabung Walter Schmids
in der Zigeunerh6hle (1923) im Quadrant D 14. Aufgrund der ungesicherten Stratigraphie (Lage
in  der  Schichtabfolge)  laBt  sich  der  Fund  bislang  nicht  datieren.  Derartige  Schnitz-  und
Drechselarbeiten aus Bein sind jedenfalls bereits seit der F36merzeit bekannt. (Zeichnung: lngrid
Kusch  in  H.  Kusch,1996,  S.  67.)

Zeiten, veramiten Men-
schen und dem Unter-
gang r6mischer Kultur,
Verwaltung und Zivili-
sation in Norikum. 476
hatte die regulare Ver-
teidigung des norischen
Donau-Limes ihr Ende
gefunden.   488   1aBt
Odoaker Ufernorikum
teilweise  raumen.22
Uber das Schicksal des
Raumes  Gratkorn  zu
jener Zeit k6nnen wir
aufgrund    fehlender
schriftlicher  Quellen
und (noch) unbekannter
Bodenfunde nicht ein-
mal Vermutungen an-
stellen.

13 F.  Pich!er,1887/88. VgI. auch ALA
Gratkorn  677-220/i.

14   Karte  Graz-Umgebung   1872.

(MaBstab  1:4440).  Blatt  1`  Vg!.
auch OK  164.

i5  V.  Hilber,1922,  S.  70f;  Vg!.  dazu
auch W` Artner.  i995, S. 45 unc}
W. Ariner, 1997. Meinem Freund
Mag. Wolfgang Artner danke ich
an  clieser  Stelle  herzllch  ftlr  un-
zah!ige  Gesprache  und werivol-
le  Bat§chlage

16 A, v,  Muchar,1844.  Bd.I,  S.  434.
17  F.  Pichler,1879,  S.  49.
18  Fllst,  Nr.  67,  68t
19  H. v.  d.  Sann,1892,  S.110.
20  Ebenda,   S.   20    -   Der  Name

"Leber(n)"  !aBt  zumindest  den

Archaologen aufhoroher!. Die r6-
mische Staclt Lewer sol! sich van
der  Hub  bis\auf  die  Leber  er-
streckt habera, tiber Jahrhunder-
tsec£:t{{::u!:#g:a:e:e:trfig:s:::

zu  sehen  gewesen  sein   Be!m
Griesacker, so erzahite man s!ch,
bestand der Stadtplatz. Ebenda,
S.  63.

21  Zur  archaologischen  Quel{en!age
bez.  Slawen  !n  der  Steiermark
vgl. D. Kramer,1988b, S. 2ff und
D.  Kramer,1989,  S.  3ff.

22  M.  Hainzmann,1990,  S.184f



1  F.  Poschj  1980,  S   23.
2  D.  Kramer,  i986,  S.  22
3 F.  Posch,1964, S. 87f
4  F.  Posch,1980,  S. 23ff,
5 „Von Emanz!pation und allgemei-

ner       Anerkennung       der
Mitte!a!terarchaologie  !n  der
Steiermark kann zum gegen~
wart!gen Zeitpunkt [1992] kei-
ne  Plecle  seln;  wenn  tiber-
haupt,  konnte  sie  bisher  nur
ansatzweise  betrieben  wer-
den,"  D.  Kramer,  i992c,  S.
4i

6  D.  Kramer]  1992c,  S.  43.

GEseEL[eELEFTE   EBEs   M]HHEELAEHTEffis

V6LKERWAREBEHUN®    UNS    FffitsELMITFEEHAhTER

Das 6. nachchristliche Jahrhun-
dert brachte  fur den  Ostalpen-
raum den Verlust seiner Bindun-
gen zum r6mischen Weltreich.
Der Einfall des asiatische Reiter-
volkes der Awaren hatte die Vor-
herrschaft germanischer V6lker
im Karpatenbecken beendet.  In
der Folge drangen im ausgehen-
den 6. Jahrhundert Slawen in den
Ostalpenraum  ein,  "wodurch
ganz Steiermark und Kamten mit
einer     dtinnen     slawischen
Siedlungsschichte  tiberzogen
wurden."1  Das Siedlungsgebiet
dieser Slawen, sie werden auch
als  Alpenslawen  bezeichnet,
reichte  ungefahr bis  zur Linie
Innichen  (St.  Candido)  -  Rad-
stadt - Mondsee - Traun.  Diese
Einwanderung,  Siedlungen und
Graber dieser Slawen, die in der
Untersteiermark und in Kamten
die letzten Reste spatantiker Kul-
tur  ausl6schte,  lassen  sich  ar-
chaologisch  in  der  Steiermark
bislang nicht nachweisen. In der
Mittel- und Obersteiermark vcr-
siegen die archaologischen Quel-
len bereits im 5 . Jahrhundert und
setzen erst Ende des 8. Jahrhun-
derts wieder ein.2
Mit der slawischen Einwande-
rung zu Ende des 6. nachchrist-
lichen Jahrhunderts beginnt sich
auch  in  der  Steiermark  eine
siedlungsgeschichtliche  Konti-
nuitat in den Geh6ftformen des
karantanischen Haufenhofes, in
den Weileranlagen der Siedlun-
gen und in der Blockgemenge-
flur zu manifestieren.3  Das Ver-
breitungsgebiet  ganz  spezifi-
scher  Geh6ft-,  Siedlungs-  und
Flurformen  deckt  sich  weitge-
hend mit slawischen Siedlungs-
und Flumamen. Die ausgeprag-
te Geschlossenheit des slawisch-
karantanischen  Siedlungsgebie-
tes wird lediglich in zwei Regio-
nen gest6rt.  Es handelt sich ei-

nerseits urn das  obere Ennstal,
wo es in der ersten Halfte des 8.
Jahrhunderts  zu  kriegerischen
Auseinandersetzungen zwi schen
Baiern  und  Slawen  kam.4  Die
Oststeiermark, andererseits, galt
bis ins 12. Jahrhundert hinein als
Grenzgebiet zu Ungarn und bot
aufgrund der durch Kriegsereig-
nisse hervorgerufenen Ver6dung
wenige Aureize fur eine Besie-
delung.  Dieses Faktum hat fur
den Gratkomer Raum, wie in der
Folge dargestellt wird, eine ge-
wisse Bedeutung.
Archaologische Zeugnisse,  die
dem Frfuhmittelalter zuzuordnen
waten, fehlen aus Gratkom bis-
1ang v611ig. Dies mag beim der-
zeitigen  Stand der Mittelalter-
archaologie in der Steiermark
weiter nicht verwundern.5  Le-
diglich aus StraBengel ist ein in-
teres santer frtihmittelalterlicher
Grab fund bekannt,  auf den ich
weiter  unten  naher  eingehen
werde.
Anhand von Untersuchungen am
tiberlieferten Namen sgut werden
sich jedoch mannigfaltige kon-
krete Aussagen tiber Jahrhunder-
te  treffen  lassen,  die  sich  nur
sparlich - und im Falle Gratkom
gar nicht - anhand "gegenstand-
1icher" Quellen wie Bodenfunde
oder Urkunden dokumentieren.
Dabei  wird es  notwendig  sein,
besonders bei der Interpretation
der Siedlungs- und Flumamen,
auf lokale  siedlungsspezifische
Komponenten  (wie  topogra-
phisch  -  biologische  Gegeben-
heiten,  Rodungen,  Trockenle-
gungen oder Kultivierungen) zu
achten. Keinesfalls freilich dtir-
fen wir davon ausgehen, daB sich
der Raum Gratkorn den ersten
slawisch - karantanischen Sied-
1em in seiner uns heute bekann-
ten Fomi zeigte. Lassen sich der-
art also  wichtige Hinweise  zur

Geschichte der frfuhen Besiede-
lung dieser Region gewinnen, so
sollten  sie  lediglich  als  solche
angesehen werden,  solange ein
endgtiltiger Beweis nicht zu fuh-
ren ist. Denn allzu berechtigt ist
noch die Kritik,  "daB mach wie
vor viele Historiker glauben, daB
sic sich nicht urn die archaologi-
schen Funde, Befunde und Da-
tierungen zu ktimmem brauchen.
Dieser Entwicklung ist Einhalt
Zu gebieten."6
Ich bitte den Leser, nachstehen-
de Ausfuhrungen unter diesem
Aspekt zu verstehen.



Bei den ersten slawischen Sied-
1ern  handelte  es  sich  urn  eine
landwirtschaftlich  orientierte
Bev61kerung, die aus ihrer alten
Heimat, den Sumpfgebieten des
oberen Dnjepr, urn die Mitte des
6.  Jahrhunderts  an  die  untere
Donau gewandert war. Hier ge-
1angten  die  Slawen  unter  die
Herrschaft der Awaren und wan-
derten mit diesen,  mach Abzug
der Langobarden, in Pannonien
ein. Innerhalb von kaum 30 Jah-
ren  hatten  sie  sich  tiber  ganz
Binnennorikum verbreitet. 1
Die neue Heimat der eingewan-
derten   Slawen   nannte   man
Karantanien,   das   Volk,   die
Karantaner, bestand groBteils aus
freien  Bauern.  Die  einzelnen
Gaue unterstanden Ftirsten ; tiber
das gesamte Gebiet herrschte ein
Herzog, dessen Sitz die n6rdlich
Klagenfurt gelegene  Karnburg
war.       Das       karantanische
Herrschaftsgebiet umfaBte  das
heutige  Bundesland  Karnten,
Osttirol, den Salzburger Lungau,
und  Enns-Pongau,  die  Steier-
mark ohne  die  Oststeiermark,
den Stiden von Ober- und Nie-
der6sterreich bis  zum Austritt
der  Fltisse  ins  Alpenvorland.
Dazu kam die heute slowenische
Untersteiermark bis ins Savetal,
jedoch ohne Pettau.2
Uber die politischen,  sozialen,
wirtschaftlichen und religi6sen
Verhaltnisse bei diesen "Alpen-
slawen" herrscht groBteils Dun-
kel. Es ist anzunehmen, daB das
Volk in Sippenverbande geglie-
deft war, die jeweils von einem
"Supan" geleitet wurden. Dieser

Supan scheint auch spater noch
als Dorfmeister oder Dorfrichter
auf.3  -Noch  1390 ist in einem
Verzeichnis der zur Marchfutter-
abgabe pflichtigen Bauern des
Stiftes Rein fur das Amt Eggen-
feld  ein  Suppan  bezeugt,  der

sechs  Quartale  Marchfutter
client.4  Die  Bev6lkerung  war
groBteils  einer bauerlichen Le-
bensweise verhaftet.  Gepflanzt
wurden Weizen, Hafer und Ger-
ste; an Haustieren ztichtete man
Rinder, Schweine, Ziegen, Scha-
fe und vor allem Gefltigel.
Urn 750 waren die Slawen noch
nicht zum Christentum bekehrt;
fur diese Zeit besitzen wir in der
Conversio   Bagoariorum   et
Carantanorum eine  wertvolle
Quelle  zur Missionierung  der
Slawen und entscheidenden po-
1itischen  Umwalzungen:  Die
Einwanderung von Slawen in die
Ostalpenlander muBte zu einer
Konfrontation mit den benach-
bart   von   ihnen   siedelnden
Baiuwaren  fuhren.  Diesen  ge-
1ang vorerst die Abwehr der Sla-
wen, doch muBten sic 595  eine
schwere Niederlage gegen Sla-
wen und Awaren hinnehmen. Ein
weiterer ZusammenstoB fand urn
610 bei Aguntum statt. Nach ei-
ner wechselvollen Entwicklung
erfolgte  711/712  ein  letzter
awarischer  VorstoB  tiber  die
Enns. Doch als die Awaren 741
versuchten, die Herrschaft tiber
die Karantanerslawen zu erlan-
gen, richteten diese ein Hilfeer-
suchen  an  die  Baiuwaren.  Die
"Bekehrungsgeschichte   der

Karantaner  und  Slawen"5  be-
richtet,   daB   daraufhin   die
Baiuwaren gemeinsam mit den
Karantanerslawen  die  Awaren
besiegt hatten.  Die Baiuwaren,
so die "Conversio", "erschienen
eilends,  vertrieben die Hunnen,
versicherten sich der Karantanen
und unterwarfen sic und in glei-
cher Weise ihre Nachbarn dem
Dienst fur die [frankischen] K6-
nige.„6
Als  Geiseln hatten die Bayern
Cacatius,  Sohn Herzog Boruts,
und Ceitumar,  seinen Neffen,

mitgenommen.  Nach den Tod
Boruts    (751)    muBten    die
Baiuwaren Cacatius auf Befehl
des Frankenk6nigs Pippin in die
Heimat entlassen. Cheitumar, der
im Kloster Chiemsee, ein Eigen-
kloster von St. Peter in Salzburg,
erzogen wurde, kehrte ebenfalls
mach Karantanien; zurtick. In sei-
ner Begleitung befand sich der
Priester  Majoran,  Neffe  von
Cheitumars Erzieher Lupo. Die
von  Salzburg  ausgehende Mis-
sionierung der Karantanerslawen
hatte begonnen.7
772 erlangten die Bayem defini-
tiv     die     Herrschaft     tiber
Karantanien; zwar blieb der sla-
wische Herzog, er wurde jedoch
von den Bayern eingesetzt.  Im
Zuge der Absetzung des Bayern-
herzogs  Tassilo  (788)  wandte
sich Karl der GroBe auch gegen
die Awaren, schlug sie vemich-
tend und dehnte  sein Reich bis
an die Donau aus.  Das heutige
6sterreich  stidlich der Donau,
Karnten,  die  Steiermark  und
Westungarn  standen nun unter
der Leitung  eines  frankischen
Grafen.  Der Karantanerherzog
wurde mach der Niederschlagung
eines  Slawenaufstandes  (822)
endgtiltig  durch  einen  franki-
schen Graf ersetzt.  Aus diesem
Jahr 822 stammt auch die erste
Grundschenkungsurkunde an ei-
nen deutschen Grundherrn. Un-
ter  K6nig  Ludwig  dem Deut-
schen, Enkel Karls des GroBen,
vollzog  sich in der Steiermark
die erste  "deutsche Kolonisati-
on". Hauptsachlich in die Ober-
und Mittelsteiermark wanderten
deutsche Siedler ein, die gegen-
tiber  der  eingesessenen  slawi-
schen Bev6lkerung vorerst wohl
in der Minderheit blieben.  859
wird der erste deutsche Grund-
herr innerhalb der heutigen stei-
rischen Landesgrenze genannt.8

i  H.  Pirchegger,1949.  S.13.
2  Nach  H.  Wolfram,1987,  S.  346

und H. Wolfram9  1995, S. 301 `
3 Dazu:  F.  Krones,1897, S. 435ff;

H.   Baltl,1986.   S.   57;   LOU,
LXXXIV   (Einleitung  Alfons
DOpsch).

4 LGU,  S. 309
5  Conversio.
6 Conversio, S. 43.
7 Vgi. H. Dopsch,1982, S. 60 und

H.  Wolfram,1987,  S.  249ff.
8  F.  Posch,1964,  S   89  und  F

Poach,1980,  §. 26f.



"Gruss  aus  Maria  Strassengel"

aus  dem  Jahre  1905.  Auf  dem
Kirchberg  wurde  am  30.  Marz
1857  ein  Grab  aus  dem  10.  Jh.
n. Chr. gefunden. Zusammen mit
der Urkunde vom 20. November
860 ergeben sich daraus interes-
sante Fttlcksch]dsse auf die frtih-
mittelalterliche  Besiedlung  des
Gratkorner Beckens. (Sammlung
Horst Ziegler)

BIB    EffisHEEN    ®ELAFK®ffiENEffi    §IEBELEffi

Betrachtet man  die  Verteilung
der slawischen Siedlungsnamen
in  der  Steiermark,  so  laBt  sich
daraus  schlieBen,  daB  FluBtaler
und Niederungen in der Regel
bevorzugt,  die  Hochtaler  der

raumer Zeit wurde  in der Ein-
buchtung n6rdlich von Graz urn
Andritz und St. Veit eine Schich-
te slawischer Siedlungsreste fest-

gestellt, "da gerade dieses Gebiet
wegen  der Abgelegenheit  sich

nen Personennamen slawischer
Provenienz in G6sting und Rein:
Mogoy  de  Gestnich  (1190),
Stano  (1042),  Trevino  (1042),
Pilgrimus  cognomine  Vlagoy
(1259),  Cunegoi,  Dobrucha,

Berge und Alpen gemieden wur-
den.1  Slawische Siedlungs-und
Flurnamen  sind  in  der  Steier-
mark in unterschiedlicher Inten-
sitat  feststellbar.2  Auffallend
sind zumindest die Konzentratio-
nen slawischen Namensgutes im
Aichfeld, in den Talem der Enns
und Mtirz sowie im Murtal. Auch
im Gratkomer Becken kann man
durchaus von einer Konzentrati-
on  slawischen  Namensgutes
sprechen.  In der Oststeiermark
haben sich slawische Siedlungs-
und  Flurnamen  aufgrund  der
Ungarneinfalle zu Ende  des  9.
Jahrhunderts nur sparlich erhal-
ten, auch auf den Grazer Feld ist
ihre Zahl gering. Bereits vor ge-

als  Siedlungsgebiet  besonders
eignete.„3
Wie  auch immer,  das  Problem
der "Alpenslawen" soll in Bezug
auf Gratkom wertfrei und objek-
tiv  er6rtert  werden.  Insofern
stellt die Frage  "Deutsche  oder
Slawen"  gar kein Problem dar.
Solange nicht aussagekraftigere
archaologische Funde  und  Be-
funde vorzuweisen sind, werden
auch die Aussagen des Histori-
kers zu diesem Thema zweifels-
ohne ein gertittelt MaB an Unsi-
cherheiten enthalten.
Doch   ist   da   die   Ftille   des
Namensgutes,  die  weiterhelfen
kann:       zahlreiche       hoch-
mittelalterliche Urkunden men-

Gelen,   Lewblinus,    Slauze,
Hainricus Slawch und Zobucha
(alle  14.  Jh.).4  Auch verm6gen
(wenn  auch  keine  slawischen)
Bodenfunde tiber die frtihe Be-
siedelung    des    Gratweiner/
Gratkorner  Beckens  einigen
AufschluB zu geben:
Am  30.   Marz   1857   stieBen
Teichgraber  des  Stiftes  Rein
beim  Verlegen  von  Brunnen-
r6hren  auf  dem  StraBengler
Kirchberg, innerhalb der Umfas-
sungsmauern  von  Kirche  und
Propstei,  in  knapp  anderthalb
FUB   (etwa  0,47   in)   auf  ein
menschliches   Skelett.   "Der
Schadel und die kleineren Kno-
chen waren ganz zerfallen, und



Grabfunde (10. Jh.  n.  Chr.) vom Straf3engler Kirchhtlgel.  "Der Schadel  und die
kleineren Knochen waren ganz zerfallen, und die P6hrbeine sehr morsch.  Da-
bei  lagen mehrere  Metallsachen:  zwei Ohrgehange,  zwei Armringe,  ejn  Draht
mit drei G16ckchen und ein stark verrostetes hakenf6rmiges Eisensttlck."
Die Funde werden im Landesmuseum Joanneum, Abteilung ftlr Vor- und Frtlh-
geschichte  (lnv.  6385,  7002,  7005  und  6384)  aufbewahrt.  Das  hakenf6rmige
Eisenstt]ck,  vielleicht der Rest einer Eisenfibel,  befindet sich nicht im  LMJ.  (K.
Weinhold,1858.)

die R6hrbeine sehr morsch. Da-
bei lagen mehrere Metallsachen:
zwei  Ohrgehange,  zwei  Arm-
ringe, ein Draht mit drei G16ck-
chen und ein stark verrostetes ha-
kenformiges Eisensttick."5  Die-
ses Grab war wohl eines von vie-
1en,  die  einst  der  regen  Bau-
tatigkeit  am  Kirchhtigel  zum
Opfer fielen.
Die enge Beziehung des Fund-
materials zu den K6ttlacher Fun-
den  (Horizont K6ttlach 11),  un-
ter  anderem  zum  Graberfeld
Pristava in Bled, 1iefert eine Da-
tierung, die "unbestreitbar in den
Zeitrahmen des 10. Jahrhunderts
zu  setzen  ist  [...]."6  In diesem
Grab jedoch die letzte Ruhestat-
te einer Slawin zu sehen7 , halte
ich fur reine Spekulation. Bereits
1858  erklarte  K.  Weinhold:

"Uber  das  Volk  laBt  sich  nur

mutmaBen.  Stammt  das  Grab
noch aus heidnischer Zeit, so war
mach den gegebenen Verhaltnis-
sen  die  darin  Begrabene  eine
Slavin;  geh6rte  es  christlicher
Zeit  an,  so  k6nnte  auch  eine
Deutsche darin bestattet sein."8
Wenn derartige Funde,  beson-
ders wenn sie in Gegenden nit
slawischen Ortsnamen vorkom-
men, gerne als rein slawisch ge-
deutet werden, so wird dabei ver-
drangt,  "daB  die  Bestattungs-
weise in diesen Graberfeldem an
spatmerowingisches B rauchtum,
und nicht slawisches Brauchtum
anknupft."9  Der Name StraBen-
gel selbst dtirfte aus dem Slawi-
schen stammen und von Straza
(=  Wacht,  Warte)  herzuleiten
sein.10

Auch  der  nahere  Umkreis  ist
reich  an  frtihmittelalterlichen
Funden.11  In Deutschfeistritz
wurde eine Eisenschmelze mit
Herdanlagen aus den  10.  Jahr-
hundert  nachgewiesen]2 , frtih-
mittelalterliche  K6rpergraber
sind aus Waldstein und Peggau -
Hinterberg     bekannt[3,   aus
G6sting  Scherbenfunde,  die in
das  8.  bis  11.  Jahrhundert wei-
sen[4 ,  ebenso aus Peggau]5 .  Es
ist nicht anzunehmen,  daB  der
Raum Gratkom isoliert als wei-
Ber   Fleck   innerhalb   dieses
Siedlungsraumes zu gelten hat.

5 K. Wejnhold,1858, S.140. Vgl. auch
A,  Gasparitz,1895,  S.  53  ,  W.
Modrijan,   1963,  S.  80f  und  W.
Modrijan,1975,  S.  35f,  Die Fun-
de  werden  im  Landesmuseum
Joanneum,  Abteilung  ftlr  Vcr-
und  Frtlhgeschichte  (lnv.  6385,
7002,  7005  und  6384)  aufbe-
wahrt.  Das hakenf6rmige Eisen-
stock,  vielleicht  der  F3est  einer
Eisenfibe!,  bef!ndet sich nicht im
LMJ.

6 V. Sribar -V. Stare, 1978#9, S` 212.
Keinesfalls  ist  das  StraBengler  Grab

in  clas  6.  Jahrhundert  zu  datie-
ren,  so zu  !esen  unter anderem
in einem aktuellen Kirchenfdhrer
einer     Kunthistoriker!n.     (M,
Gerstenberger,1985, S. 50, An-
merkung 2.) - M.  Gerstenberger
hatte sich gctrost an K. Weinhold,
1858.  S[  149 halten k6nnen, der
schon  seinerzeit feststellte,  daB
"nlchts  ftlr  ein   h6heres  Alter

spricht"  und  das  Grab  "f rtihe-
stens  dem  8   Jahrhundert"  zu-
schreibt.

In der aktuellen  Chronik der Gemein-
de  Judendorf-StraBengel  wird
der  Gipfel  der  Unvernunft  er-
reicht: "Die heidnische Grabstat-
te  stammt  aus  der  r6misch-
karantanjschen  [sic!] Zeit",  heiBt
es dort.

7 Wie etwa M.  Gerstenberger,1985,
S.  50.

8 K. Weinhold,1858, S.149. D. Kram-
er,1989, S. 7 bemerkt zur Frage
"deutsch  oder  slawisch":  "Eine

ethnische Zuordnung der m!t die-
sen Gegenstanden in den fragli-
chen  F}egionen  Bestatteten  ist
mit  archaologischen  Methoden
kaum m6glich und laBt sich aller
Wahrscheinlichkeit nach  mit an-
thropologischen Methoden nur in
vereinzelten  Sonderfallen  kla-
ren." Vgl`  dazu  auch  D.  Kramer,
1996,  S.  58ff.

9 D.  Kramer,1994,  S   70.
io a,  Mader,1986, S. 94f.
11  Dazu vg!. auch W. Modrijan,1963,

S.  47ff.
12  a.  Macler,1986,  S.139,
13 8. Mader,1986, S.149; D. Kramer

1990,  S.151f.  W.  Artner,1997.
14 8   Mader,1986,  S.140.
15 a.  Mader,  i986, S.145f. Zum Ge-

biet Peggau und Umgebung vg!.
besonders  auch  W.  Moclrijan,
1966/67,  S.  5 -19.



1  Auch der Name der Stadt Graz
(er  ist  slawlscher  Herkunf{
und  bezeichnet  elne  Burg)
wjrd in der "Volksetymologie"
ahnlich  abgeleitet.  So  hatte
ein munter dahinzimmemder
Siedler  aus  Bayern  e!nem
Slawen  auf  die  Frage  mach
seinem Tun erk!art, hier wer-
de    Sine    Stadt    gebaut.
"G'rat's, so g'rat's", hatte der

Bayer  seine  Arbeit  we!ters
kommentiert  Vgl.   H.   v    d.
Sann,1920,  S.1.

2  Gratweiner  Urbar  (AF!)  1486;
08, S. 439.

3 08, S. 439.
4  Erla8  der  k   u.  k.  Statthalterei

Graz  vom   17.   Marz  1907.
AG.

5 08, S  439.
6  8.  Mader,1983,  S.  43  unc!  a.

Mader.    1986,    S.    36.    8.

(Maclers Arbeit m6ge jedoch
mit  Vorsicht  genossen  wer-
den. Sie zeichnet sichg so K.
Spreitzhofer,  i987,  S.  299,
clurch elnen "sorglose[n] Urn-

gang mit Quellen  uncl Litera-
tur' aus.)

Weit verbreitet unter der Bev6l-
kerung des Gratkomer Beckens
ist die Ansicht, der Name Grat-
kom erklate sich aus dem Urn-
stand, daB hier das Kom gut ge-
rate, der Name Gratwein aus je-
nem, daB dort der Wein gut ge-
rate.  Weil Weinbau hier langst
nicht mehr betrieben wird, dtirf-
te  diese  volksetymologische
Deutung bereits  seit geraumer
Zeit tradiert werden. Sie ist zwar
nett erdacht,  dennoch  schlicht-
Weg falsch.1
Tatsache ist es, daB mit der Grtin-
dung der Gratkorner Papierfa-
brik im frtihen  19.  Jahrhundert
und ihrer Entwicklung sich das
gesamte wirtschaftliche und so-
ziale Gefuge der Region ander-
te. Jahrhundertealte, bis ins Mit-
telalter zurtickreichende S truktu-
ren fanden ein jahes  Ende.  St.
Stefan,  bis dahin Zentrum der
Gemeinde, verlor mit der Expan-
sion der Papierfabrik fortschrei-
tend  an  Bedeutung,  reziprok
dazu entstand im Umfeld der Pa-
pierfabrik,    beiderseits    der
ReichsstraBe      (Post-      und
KommerzialstraBe,        heute
BruckerstraBe
GrazerstraBe) , die do-
minierende Indu strie-
siedlung mit dem Na-
men Gratkom. Heute
versteht man darunter
ein      etwa      halb-
kreisformiges Gebiet,
das, beginnend an der
Mur, nach Osten him
ansteigt   und   vom
Hausberg,  St.  Stefan
und Brunn begrenzt
wird.
Es  ist  bezeichnend,
daB  auf  offiziellen
Briefk6pfen der Pa-
pierfabrik bis zum er-
sten  Drittel  dieses
Jahrhunderts  nicht

der Name Gratkorn aufscheint
sondern  der Firmenname  mit
den Zusatz "...bei Gratwein".  -
St.  Stefan war zu unbedeutend
und weit entfemt, Gratkom noch
zu jung und unbekannt. In Grat-
wein befand sich zudem die Ei-
senbahnstation,  tiber  die  der
GroBteil der Rohstoffe bezogen
und  die  Produkte  ausgeliefert
wurden. Dieser Zusatz "bei Grat-
wein" hatte tibrigens Tradition,
denn  das  aus  regionaler  Sicht
mehr oder minder unbedeutende
St. Stefan wird bereits  1478 mit
dem  erlauternden  topographi-
schen Zusatz  "vnder dem Lug
gegen Greydwein vber"  verse-
hen.2  Andere frfuhe Nennungen
konkretisieren die Lage des klei-
nen Dorfes und der Kirche  St.
Stefan mit "ob Endricz" (1390),
"ob  Graetz  bey  der  Muor"

(1407), "bey den Lueg" (1434)
oder gar "bey Friesach" ( 1429).3
Den Namen Gratkom tragt die
Gemeinde tiberhaupt erst seit 17.
Matz 1907.4 Bis dahin, seit Ein-
ftihrung      der      Gemeinde-
verfassung und Konstituierung
der  Ortsgemeinden  im  Jahre

1849,  hatte  die  Gemeinde  den
amtlichen  Namen  St.  Stephan
(St. Stefan) am Gratkom gefuhrt.
Der Name  Gratkorn  selbst er-
scheint, und das ist bemerkens-
wert,  in  seiner frtihesten Nen-
nung erst 1449 als Flumame auf,
und zwar bezeichnet er konkret
die Lage des Ortes St. Stefan als
"s. Stephan in Krakom"5 , bezieht

sich also auf ein keinesfalls ex-
akt einzugrenzendes Gebiet. "In"
Gratkorn,  auch  "zu"  Gratkorn
kommt vor, bezeichnet somit ur-
sprtinglich  ein  Gebiet,  in  dem
Kirche und Dorf St.  Stefan lie-
8en.
Die Slawistin 8. Mader stellt le-
diglich lapidar fest: „*krak-+ dt.
-aren zu krak_ ?"6

Ein interessanter Inteapretations-
versuch (R.  Baravalle und ihm
folgend P. Cede) schlagt die Ab-
1eitung vom slawischen "gradec"
oder  "gradice"  vor,  was  eine
mehr oder minder ausgedehnte

Erste  Nennung St.  Stefans (8. Zeile v.  o.)
im  Jahre  1390.  (Marchfutterregister  von
1390,  pag.1,  Stiftsarchiv  Rein.)



4. April  1907:  Die k. k.  Bezjrkshauptmann-
schaft Graz teilt der Gemeinde c]ie Geneh-
migung der Namensanderung von "St. Ste-
fan  am  Gratkom"  In  "Gratkorn"  mit.  (AG)

Befestigungsanlagebezeichnet.7
Den Wortteil -korn k6nnte man
vom altslawischen "gora" ablei-
ten,  was  einen  Berg,  auch  ein
bergiges, bewaldetes Gebiet, be-
zeichnet.8  Gratkorn (grad-gora)
ware  somit  als  "Burgberg"  zu
verstehen.  Umso  verlockender
bietet sich diese Deutung nattir-
1ich an, wenn wir dabei an den
einstmals befestigten Hausberg
denken. So verlockend auch ich
diese These finde, - sic ist unhalt-
bar.
Nach  neuesten  Erkenntnissen
sind drei m691iche Deutungen in
Betracht  zu  ziehen.9  Die eine

geht davon aus, daB es sich urn
einen  Personennamen handelt.
Folgen wir dieser These, sie wird
erstmals  von  K.  Kniely  vertre-
tent° ,  dann besttinde die Wahl
zwischen     dem     deutschen
"Gracco" und -  dies  die zweite

These - dem slawischen „grak"
oder "krok" (= Rabe). In beiden
Fallen ware das heutige Gratkom
eine        Verdumpfung        ftir
"Grakaren", was Kniely seiner-

seits  als  "bei  den  Leuten  des
Grak  (Gracco)"  interpretiert.
(Die These, die Alpenslawen hat-
ten keine Ortsnamen aus Perso-
nennamen gebildet][ , ist ohnehin
zweifelhaft.)
SchlieBlich kame noch das  sla-
wische "krak" in Betracht,  was
den FluBarm bezeichnet, in Be-
tracht. Diese Deutung ware vor
allem im Hinblick auf die Lage
an der Mur, bzw. auf einen even-
tuell  alten FluBarm im Bereich
stidlich des Hausberges von Re-
1evanz.
DaB der Name Gratkom aus dem
Slawischen stammt, kann zumin-
dest vermutet werden.  Eine In-
texpretation in diesem Sinne wird
durch den Umstand untersttitzt,
daB sich im Gratkomer Becken
nicht nur zahlreiche weitere sla-

wische  Siedlungs-  und Flurna-
men nachweisen lassen, auch in
Urkunden  des  11.  bis  14.  Jahr-
hunderts werden in G6sting und
Rein, wie oben erwahnt, zahlrei-
che       Slawen       in       nicht
unprominenter Stellung nament-
1ich genannt.
Zu den divergierenden Schreib-
weisen ("Krakom" , "Krackamn"
etc.) sei angemerkt, daB sich das

geschriebene Deutsch bis ins 19.
Jahrhundert durch ein kaum vor-
handenes    orthographisches
Regelsystem auszeichnete. Wah-
rend des  Mittelalters  und auch
nachher wurde ein Name so nie-
dergeschrieben,  wie  ihn  der
Schreiber - und der war nur in
seltenen  Fallen  ein  Einheimi-
scher - gerade verstand.
Im steirischen Raum tritt Grat-
korn  als  Flur-  oder  Siedlungs-
name mehrmals auf.  1249 wird
der Siedlungsname "Grackerer"
bei  Stainz  als  "villa  Grakorn"
erstmals  urkundlich  genannt.12
Als "der Graker" wird die Kra-
kau  bei  Murau  erstmals  ge-
nannt.13  1395 nennt eine Urkun-
de das Dorf "Grakorn" zwischen
Kalsdorf und Wagnitz,  stidlich
von  Graz.  Urn  1450  erscheint
dieses  Dorf in  der  Schreibung
"Krackamn prope Wegniez", be-

ziehungsweise                       als
"Grockoren". 14  Und schlieBlich

nennt eine Quelle aus dem Jahre
1407  eine  "hueb  am  Grakor",
also das Geh6ft "Kroker" west-
lich von Graz.15
Gratkorn und das  westlich der
Mur gelegene Gratwein werden,
alleine    schon    wegen    der
Namensahnlichkeit,  oft mitein-
ander  in  Zusammenhang  ge-
bracht.  Auf die kuriose volks-
etymologische Deutung der Na-
men  (Gratkorn und Gratwein -
wo Kom und Wein gut geraten)
wurde  bereits  hingewiesen.  In

Wirklichkeit aber leitet sich auch
Gratwein    vom    slawischen
"grad(ice)"  (=  Befestigung,

Burg) ab. 1138 wird Gratwein als
"Gradewin" erstmals urkundlich

genannt. 16 Es fuhrt seine Wurzel
auf das  slawische  "gradovfna"
zurfuck, was die Gegend urn eine
Burg bezeichnet.17
Die     frtihe      Besiedelungs-
geschichte laBt sich anhand sol-
cher Beispiele freilich nicht dar-
stellen, h6chstens ihre Komple-
xitat vermag  damit angedeutet
und das Interesse des Lesers fur
diese Thematik geweckt werden.
Das  Namensgut  des  Raumes
Gratkorn  soll  daher  in  seiner
Gesamtheit kurz einer Betrach-
tung unterzogen werden.



1  StuB  1`  Nr.  58,  S.  67.
2  F.  Krones,1878,  S.  i8;  F.  Lochner

v.  Htlttenbach,1976.
3  F.  Krones,1878, S. 20,  33, 40 und

8.  Mader,1986,  S.  23f.
4 08,  S.194.
5 08, S. 29. a. Mader, 1986 verzeich-

net diesen  Namen,  wie so viele
andere,  nicht,  obwohl  sie  den
Anspruch  erhebt,  "alle  alpen-
slawischen  Toponyme  cler  Stei-
ermark zu  erfassen"  (S.  5).  Der
Name darf jedoch  analog  zu  8.
Mader, i 986, S. 69 (Nr, 349) bzw,
S.  74  (Nr,  381  ~  383)  gedeutet
werden.

6 08, S. 298.
7  F.   Miklosich,1886,   S.177.   (a.

Mader,1983  und  1986  schelnt
auch dieser Name entgangen zu
sein.)
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Als tiberhaupt erster Siedlungs-
name innerhalb der Grenzen der
heutigen Marktgemeinde  wird
urn  1050 das Dorf Friesach am
Nordende der KG Friesach - St.
Stefan als  "ad Fresah" urkund-
lich genannt.1  Dieses Doff wur-
de also in einem FluBtal  ange-
legt, was als typisch (nicht nur)
fur eine slawische Siedlung be-
zeichnet  werden  kann.2  Der
Name dtirfte auf das  slawische
"Breza", die Birke, zurtickzufuh-

ren  sein.3  Als  "Fresah" wurde
dieser Name somit ins Deutsche
tibemommen.
Anhand  sprachwissenschaftli-
cher GesetzmaBigkeiten k6nnen
jedoch zwei Phasen, eine altere
und eine jtingere, der Ubernah-
me slawischen Namensgutes ins
Bairische          unterschieden
werden:
Die  Form  "Eresah"  (Friesach:
"b" zu "f") kann somit der jtin-

geren  Phase  der  Ubernahme

(etwa 8.  bis Mitte  10.  Jahrhun-
dert)  zugeschrieben  werden.
Dies  gilt  analog  fur  das  1265
erstmals  urkundlich  genannte
"Vrezwitz"4  (FreBnitz:  slaw.:

breza/Birke  zu yrezwitz).  Als
weiteres Beispiel ware die eben-
falls  1265  erstmals  genannte
Petschen ("Peschen" von slaw.:
*pekt/Fels5 )  anzufuhren.  Der

Lausbichler hingegen,  erstmals
1360 als "der Lauspuchel"6  ge-
nannt,  scheint noch der ersten
Phase    anzugeh6ren    (slaw.
"luza"/Sumpf zu laus-7 ).

Dies jedoch nur als kleine Kost-
probe   aus   der  historischen
Sprachwissenschaft.  Ein  Ge-
meinsames zeichnet das als sla-
wisch in Betracht zu  ziehende
Namensgut in Gratkorn jeden-
falls  aus:  Alle Namen bezeich-
nen eine bestimmte biologische
oder topographische Besonder-
heit:

Betrachtet man die topographi-
sche Verteilung dieser Namen, so
deckt sie sich mit den eingangs
getroffenen Feststellungen.  Sla-
wische  Siedlungs- und Flurna-
men finden sich in erster Linie
entlang    von    Wasserlaufen
(Murtal,   R6tschgraben   und
Dult),  einzig  der Weiler Jasen
liegt  auf einem  H6henrticken.
Die chronologische Reihenfolge
der  urkundlichen  Nennungen
vermag tibrigens wenig auszusa-
gen, denn nur ein Bruchteil der
Urkunden blieb erhalten.

Bedeutung

Friesach
Dult
FreBnitz
Petschen
Lausbichel
Rannach
R6tsch (-bach...)
Zauchen
Jasen
Pakarisch

Fresah
Thulgen
Vrezwitz
Peschen
Lauspuchel
Raenich
Retsch
Zauchen
Jassen
Pakarisch

Birke
Vertiefung
Birke
Fels
Sumpf
flach
FluB
trocken
Esche
Anh6he
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Am  20.  November  des  Jahres
860 schenkte in Matighofen K6-
nigLudwigderDeutscheaufBit-
ten des Erzbischofs Adalwin von
Salzburg der Salzburger Kirche
41  H6fe, die bereits frfuher dem
Erzstift  als  Lehen  tibertragen
worden  waren.1  Als 40.  Besit-
zung in dieser Reihe werden "ad
Strazinolun duo loca", also zwei
Gegenden    bei    StraBengel,
genannt.  Die Lokalisierung des
ersten Gutes st6Bt auf keine Pro-
bleme.  Es  erstreckte  sich vom
heutigen Gratwein bis zur Burg
Helfenstein, die Mur bildet die
6stliche Grenze.2
Die Lokalisierung des  zweiten
bei StraBengel gelegenen Besit-
zes stieB vorerst auf Desinteres-
se,  damn  auf Schwierigkeiten,
weil  in  der  Umgebung  von
StraBengel weitere Besitzungen
der Salzburger Kirche fur diese
Zeit  nicht  direkt  nachweisbar
sind.  Erst  Fritz  Posch  konnte
mach    eingehenden    besitz-

geschichtlichenUntersuchungen
die  Frage  mach  dem  zweiten
Salzburger Hof beantworten.
In einer Urkunde vom 26.  No-
vember  1223  bestatigt  Erzbi-
schof Eberhard 11.  den Kloster
Rein die Schenkung von Gtitem
zu "Prunne" und "Thulgen", also
Brunn und Dult, seitens des Mi-

nisterialen
"Haertwic  de

prunne".       3
Aus der Tatsa-
che  der  aus-
drticklichen
Bestatigung
dieser  Schen-
kung  seitens
des S alzburger
Erz b i s c h o f s
geht   hervor,
daB es sich da-
bei mit groBer
Wahrschein-
1ichkeit urn ur-
sprtinglichen
Salzburger
Besitz handelt,
der vom Salzburger Ministeria-
1en Hartwig von Brunn dem Stift
Rein tibertragen wird.4
Eine genaue Lokalisierung die-
ses  Besitzes  bleibt  (und  schon
gar ohne archaologische Funde /
Befunde) problematisch, "da der
Name Dult den ganzen Umkreis
des Dultbaches, also das gesam-
te  Tal,  zu  umfassen  scheint
(...)."5

Im Reiner Urbar von 1395 (AR)
werden im Amt Eggenfeld, hier
wurde der Reiner Besitz in der
Dult und bei Brunn verwaltet, in
"Proen"  (Brunn)  die  Hofstatt

Faber sowie zwei weitere Unter-

tanen  verzeichnet.  Der  eine,
Vllein  Gruezer,  zinste  zu  St.
AgydiusfurseinehalbeHubeein
halbes  Talent,  ein  gewisser
Soergl  zinste  ftir  seine  halbe
Hube eine halbe Mark, dariiber-
hinaus 16 Pfennig fur die Arbei-
ter am Palmsonntag,  zu Pfing-
stem ein Faschingshuhn und 40
Eier zu Ostern.  In der "Dullg"
(Dult) lieferte Nyckla von einem
Hof (curia)  zu  Agydius  funf
Schilling, zu Ostem 40 Eier, zwei
Faschingshennen sowie 40 Pfen-
nig.
Mit Recht stellt sich die Frage6 ,
ob dies denn der gesamte vom
Ministerialen Hartwig dem Stift
gewidmete alte Salzburger Be-
sitz von 860 ist. Auch stellt sich
die Frage, was es mit den 13377
von den Bridem Heinrich und
Hermann von Kranichberg zu ei-
nem Seelgerat nach Rein gewid-
meten Gtitem "in der Dulgen",
sic umfaBten immerhin die da-
mals  bedeutende  Summe  von
sechs Mark, auf sich hatte. Nach
dem Montforter Urbar von 1410
(Landesarchiv)  besaB  auch die
Herrschaft Stadeck zwei Hof-
statten  und  eine  Hube  in  der

Der  Name  StraBengel  stammt
wahrscheinlich  vom  slawischen
"straza" (Warte, Aussichtspunkt)

und wird bereits 860 erstmals ur-
kundlich genannt. Mit einem der
"duo  loca  ad  Strazinolun"  (zwei

Gegenden bei Straf3engel) ist die
Dult  gemeint.  Photographie  urn
1900. (Sammlung Horst Ziegler)



Die Dult vom Schrauf3berg nach
Westen  urn  1965.  Am  20.  No-
vember des Jahres 860 schenkt
in  Matighofen  K6nig  Ludwig der
Deutsche  auf  Bitten  des  Erzbi-
schofs Adalwin von Salzburg der
Salzburger Kirche 41  H6fe,  dar-
unter "ad  Strazinolun  duo  loca",
also     zwei     Gegenden     bei
StraBengel.  Bei einer dieser Be-
sitzungen handelt es sich urn die
Du!t,  die  dann  in  einer  Urkunde
vom  26.  November  1223  erst-
mals  direkt genannt wird.  (LMJ,
Bild-  und Tonarchiv,  PL 33906.)

7  LA,   Urkuncfe  21i4a   Vgl.  auch  A
Gaspantz,1895,  S.16

8 Siehe dazu H, Pirchegger,  1936, S
lil  (Anm   30)

9  Po  Cede,  i984,  S.  31€
10  StuB  i,  Nr,  7,  S   11
11  Vg!c  F  Posch.1980,  S   29 uncl 0

P!ck!,1956,  S   8f
12  StuB  !]  Nr`   17,  S.  20f.  Vgi   auch

0   Pickl,1956,  S.  8®
13  F  Posch,1980,  S   29f.
i4  Vgi    F   Lochner5v   Htittenbach,

i976   S.  8.
15  F.  Posch.1964,  S.  90

Dult,  weiters bevogtete sic hier
einen Hof und sechs Hofstatten,
in Brunn drei Huben und zwei
Hofstatten. Geh6rten auch diese
Gtiter zum alten Salzburger Be-
sitz,  muB  er  groBe  Teile  von
Brunn und der Dult umfaBt ha-
ben. Das Vorhandensein Salzbur-
ger Besitzes in diesem Raum laBt
uns dartiberhinaus die Grtindung
der Mutterpfarre  Gratwein fur
das  9.  Jahrhundert  annehmen,
ebenso wird die deutsche Besied-
lung dieses Gebietes in das spa-
te 9. Jahrhundert zu datieren sein.
Die durchgehende Christianisie-
rung dieses Raumes muB solnit
urn die erste Halfte des 9. Jahr-
hundert erfolgt sein, zumal auch
Emst Klebel vermutet, daB es urn
860 bereits  einen  organisierten
Zehentbezirk, also eine Pfarre, in
StraBengel / Gratwein  gegeben
haben mtisse.8
Aus  den  wenigen erhalten  ge-
bliebenen  schriftlichen  Que]len
dieser Zeit laBt sich die Vergabe
von  K6nigsgut  an  k6nigstreue
Freie ab den ersten Jahrzehnten
des 9. Jahrhunderts ableiten. Ftir
den Gratkorner Raum vermuten
manche Forscher, daB H6fe wie

der     Brunn-
hansl'     Lip-

penjackl,
Dultbauer,
Eisbacher und
Grillbauer da-
mals  entstan-
den.9  Speziel-
1e       flurana-
lytische Unter-
suchungen
und  archaolo-
gische  Befun-
de     k6nnten
dartiber  Aus-
kunft geben.
Die  Ansiede-
1ung  stiddeut-
scher Einwan-

derer,      die      einen      neuen
Kultivierungsschub  eingeleitet
hattenundimtibrigenmitboden-
standigen  slawischen  Siedlern

problemlos auskamen, fand mit
der  vernichtenden  Niederlage
des baierischen Heerbannes ge-
gen die Ungam in der Schlacht
bei PreBburg (907) ihr Ende. Die
karolingische  Ostmark  h6rte
praktisch zu existieren auf. Die
gesamte  Oststeiermark,  somit
alle 6stlich des steirischen Rand-

gebirges  liegenden  pannoni-
schen und karantanischen Gebie-
te, standen unter dem EinfluB un-
garischer Reiter- und Nomaden-
v61ker.  Die  Grundherren  und
Geistlichen dieses Gebietes wur-
den get6tet oder verschleppt, die
D6rfer 6stlich Nestelbachs (860
als  "Nezilinpah"  erstmals  ur-
kundlich  genannt]° ) fielen ver-
mutlich  der  Verwtistung  zum
Opfer.  Eine Besiedelung dieses
waldreichen  Gebietes  erfolgte
seitens der Ungarn nicht, haufi-
ge Pltinderungsztige  verhinder-
ten jedoch vorerst jede weitere
deutsche Besiede|ung.11
In der Obersteiermark, die wei-
terhin    unter    karantanisch-

bayrischer  Verwaltung  stand,
konnte die deutsche  Siedlungs-
tatigkeit im beschrankten MaBe
weitergefuhrt  werden.  Als  die
weitest          vorgeschobenen
Siedlungspunkte erscheinen 927
St. Lorenzen im Mtirztal und das
Gebiet  urn  die  heutige  Stadt
Bruck  an  der  Mur.12  Wie  F.
Posch aus dem in der Folge noch
mehrheitlich auftretenden slawi-
schen Namensgut schlieBt, wird
es  sich dabei eher urn ein  "all-
mahliches Einsickem deutscher
Siedler hande|n."13
Das Murtal zwischen der Mtin-
dung  der  Mtirz  in  die  Mur
("Muorizakimundi")        und
G6sting zahlte somit zum Grenz-
gebiet  des  Reiches  gegen  Un-
garn.    Sind   die   slawischen
Siedlungs- und Flumamen in der
Oststeiermark merklich dtinn ge-
sat, so ist das auf die Verwtistun-

gen der Ungameinfalle zurtick-
zufuhren.  Der verhaltnismaBig
hohe Anteil slawischer Namen,
der sich in Gratkom erhalten hat,
1egt die Vermutung nahe, daB mit
einem  vollstandigen  Abbruch
der Siedlungstatigkeit hier nicht
Zu rechnen ist.14
Eine Grenze im h6utigen Sinne
existierte nicht, doch darf wohl
die Mur als solche angesprochen
werden.  Wahrend  der  ersten
Halfte des 10. Jahrhunderts kam
6stlich der Mur die planmaBige
Siedlungstatigkeit jedenfalls
zum Erliegen. Jedoch darf ange-
nommen werden,  "daB  sich im
ganzen Lande, besonders nathr-
lich in Rtickzugsgebieten, slawi-
sche wie deutsche Siedler gehal-
ten haben, wenn auch die deut-
sche Verwaltung fur ein halbes
Jahrhundert      ausgeschaltet
war.„15
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48 Jahre mach der folgenschwe-
ren Niederlage der Bayern bei
PreBburg besiegte im Jahre 955
0tto der GroBe die Ungarn auf
dem Lechfeld, stidlich Augsburg.
Die  Vertreibung  der  Steppen-
und  Nomadenv61ker  aus  dem
Gebiet zwischen TheiB und Do-
nau  gelang  vorerst  nicht.  Aus
diesem  Grunde  errichtete  der
K6nig    einen    stid6stlichen
Markengtirtel zum Schutz gegen
die Ungam. Unter anderem zahl-
ten zu diesem Markengtirtel die
Mark an der mittleren Mur, die
Mark an der Drau und die Mark
an der Sann.1
Die fur die Sicherung mach den
Osten hin wichtigste Mark war
die Mark an der rhittleren Mur;
haufig auch karantanische Mark
genannt.  Urkundlich  ist  diese
Mark erstmals 970 faBbar2 , doch
dtirfte  ihre Errichtung mit  Si-
cherheit bald mach dem Sieg tiber
die  Ungarn  (955)  erfolgt  sein.
Diese  karantanische  Mark er-
streckte sich von der Kor- tiber
die  Gleinalpe  bis  zur Wasser-
scheide Mur / Raab und von der
Kalten Rinne  ober R6thelstein
stidwarts mach Ehrenhausen bis
zum PoBruck.3 Als Zentrum die-
ser Mark fungierte die vermut-
lich auf den Wildoner SchloB-
berg gelegene Hengistburg.
Interessant fur die Besiedlungs-

geschichte Gratkoms ist in die-
sem  Falle  die  Ostgrenze  der
karantanischen  Mark.  Sie  er-
streckte sich entlang der Wasser-
scheide zwischen Mur und Raab,
6stlich Gratkorn,  etwa entlang
der Linie Greith - Ritzendorf -
AmsteimL  Sch6ckl  -Klamm  -
Rimegg' -Niedersch6ckl.  Der
Waldgtirtel dieses H6henzuges,
der die Wasserscheide zwischen
Mur und Raab bildet, trug da-
mals   den   Namen   "Predel"
("mons predel").4 In zahlreichen

Flur- und Siedlungsnamen ist die
Bezeichnung dieser alten Gren-
ze bis heute erhalten geblieben,
so     in     Ober-/Unterprethal
(Kapfenstein bei Feldbach),  in
Pretul      (Langenwang      bei
Mtirzzuschlag)  und  Preding
(Krottendorf bei Weiz).5  Prethal
und Pretul sollen slawischer Her-
kunft sein und bezeichnen einen
PaB oder Ubergang, Preding lei-
tet sich aus dem slawischen Wort
ftir  "vorne"   ab.   Der  Name
"Prabichl", 6stlich von Gratkom

zwischen  Hoher Rannach und
Semriach, stamme ebenfalls aus
dem Slawischen und bezeichne
eine   windige   Stelle,   einen
Durchzug.6

Diese              verhaltnismaBig
kleinraumige Mark dtirfte  991
erstmals bis  zur Lafnitz erwei-
tert, nach einer Niederlage gegen
die Ungam im Jahre  1030 wie-
der an den mons Predel zurtick-
genommen  worden  sein.  Der
Ungamfeldzug K6nig Heinrichs
IH. von 1043 konnte die Ostgren-
ze schlieBlich an der Lafnitz fi-
xieren, die Oststeiermark und das
Pittener   Gebiet   kamen   zur
Mark.7
Die            Ostgrenze            der
Karantanermark,  die  auch  als
Ostgrenze  des Reiches  diente,
verlief somit bis  1043  nur funf
bis zehn Kilometer 6stlich Grat-
korn.  Die  Verteidigung  dieser
Ostgrenze wurde aber sicher an
der westlichen Murseite aufge-
baut,  weil  der Mur  strategisch
weit mehr Bedeutung zukam. In
diesem  Bereich  entstand  eine
Kette von Beobachtungsposten
und Warnstationen.8  Lediglich
der Grazer SchloBberg bot den
einzigen              bedeutsamen
Verteidigungspunkt 6stlich der
Mur. Auf den Gratkomer Haus-
berg, dem letzten Auslaufer des

Eggenberges, so wird vermutet,
bestand ein  Spahposten.9  Er ist
weder durch schriftliche Quellen
noch durch archaologische Fun-
de   nachgewiesen.   Ftir   den
StraBengler Kirchhtigel wird ein
solcher B eobachtungsposten vor
860  angenommen,  bezeichnet
doch das slawische "straza" eine
Wacht, Warte oder einen Punkt
mit besonders guter Aussicht. 10
Besitzgeschichtliche  Studien
zeigen, daB in diesen unruhigen
Zeiten stidlich Gratkorn 6stlich
der               Mur               keine
Grundvergabungen  erfolgten.
Daraus ist zu schlieBen, daB vor-
erst 6stlich der Mur nicht plan-
maBig  gesiedelt wurde.  "Zwi-
schen der Mur und der Ostgren-
ze der Mark, den mons Predel,

Die  Karantanermark  955  -
1043. (F.  Posch,1978, S. 70.)
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Der   alte    Hof   des    vulgo
Has(e)lbauer  im   FreBnitz-
viertel,   Bau-Parz.   Nr.13,
Haus-Nr.  44  alt  (FreBnitz  Nr.
20),  ehemals  Untertan  der
Grundherrschaft  Babenstein.
Die Photographie stammt von
Viktor  von  Geramb.  (Archiv
BDA Graz)

F.  Posch,1978,  S.  72ff. Vgl.  auch
F.  Posch,1980, S. 33.

F.  Posch,1964, S.  93.
FK  890  (Kirchenvierte!),  FK  375

(Friesach  -  St.  Stefan),  FK  381
(Forstviertel),   FK  357  (Forst"
viertel),  FK  2015  (Schattleiten)

(LA).  Vgl.  auch  M.  Sidaritsch,
1925,  S.16f;  W.  Leitner,  i976,
S.10.

lag also ein Vorfeld, das zwar zur
Mark  geh6rte,  aber vorlaufig
weder  vom  K6nig  an  einen
Grundhemi tibergeben noch in
die Besiedlung einbezogen wur-
de, da es offenbar allzusehr un-
ter der  Kontrolle  des  Feindes
lag.„  `1

Die Besiedlung der Mark erfolg-
te z6gemd, solange die Ostgren-
ze  als  unsicher galt.  Nachdem
diese  Grenze jedoch im Jahre
1043 bis zur Lafnitz vorgescho-
ben worden war, erreichte diese
zweite deutsche Kolonisations-
phase  urn  1050  ihren  H6he-
punkt. 12 Die sukzessive Besiede-
1ung  erstreckte  sich jedoch bis
ins  13. Jahrhundert.
Wahrend      dieser      letzten
Siedlungsetappe  erfolgten  die
meisten planmaBigen Rodungen
im heutigen Gemeindegebiet.
Siedlungstatigkeit und Kultivie-
rung des Bodens stieBen bis ins
Bergland vor, wo sie sich in der
Form     von     Einzel-      und
Ein6dh6fen  besonders  in  den

Katastralgemeinden
FreBnitzviertel, Forstviertel und
Gratkom / St. Veit ob Graz spie-
geln.  Mit  der  Errichtung  von
Ein6dh6fen erfolgte gleichzeitig
die Kultivierung des Bodens in
Form von Ein6dfluren. Siedlun-
gen und Fluren wurden in der
Folge planmaBig  angelegt.  Im
Gratkorner  Raum  tiberwogen
Einzelh6fe  deutlich,  1ediglich
Eggenfeld, Friesach, Worth und
St.  Stefan entwickelten sich im
Laufe des  Mittelalters  zu D6r-
fen. In der Gemengelage dieser
alten Dorffluren hatte jeder Bau-
er je einen Anteil an einer gr6-
Beren Anzahl in sich gleichwer-
tiger  Flurgebiete  (Parzellen),
wobei eine groBe Zahl schmaler,
langgestreckter und  schwer zu
bewirtschaftender Ackerstreifen
entstand.  Die  Flurbereinigung
16ste             durch             Feld-
zusammenlegungen dieses  Sy-
stem auf.
Generell lassen sich also fur das
Gebiet der Gemeinde Gratkom

folgende  Siedlungstypen  und
Flurformen  feststellen:  In  der
KG  Kirchenviertel treffen  wir
aus  das  Kirchdorf St.  Stefan,
bzw.  auf eine  d6rfische  Sied-
lungsfomi mit neuzeitlichen Er-
weiterungen  und  auf Reihen-
siedlungen entlang  der Haupt-
straBe. Eggenfeld, worth und die
Jasen sind Weiler; in den h6he-
ren Lagen 6stlich des Gratkomer
Beckens  dominieren  Einzel-
oder Ein6dh6fe.
Als   Flurform   herrschte   im
Kirchenviertel vor der intensiven
Verbauung   die   Block-   und
Streifenflur vor.  Ostlich davon
tiberwiegt   die   neuzeitliche
Blockgemengeflur,  auch  ur-
sprtingliche Blockgemengeflur
bzw. ursprfungliche und neuzeit-
liche Ein6dblockflur lassen sich
feststellen.  Zwischen Hausberg
und  Friesach  treffen  wir  ur-
sprtinglich auf die Gewannflur,
die als typische Kolonialform der
"deutschen  Landnahme"  be-

zeichnet werden kann. Das zum
Doff geh6rende Land wurde da-
bei in zahlreiche Riede geteilt,
wobei jedes dieser Gewanne in
schmale,  1ange,  streifenformige
Parzellen unterteilt wurde. Inner-
halb des einzelnen Gewanns ge-
h6rte in der Regel jede Parzelle
einem anderen Besitzer;  die zu
einem Hof geh6renden Grund-
stticke waren in zahlreichen Ge-
wannen   tiber   die   gesamte
Markung verstreut. Dazu geh6r-
te die Allmende, der gemeinsa-
me Besitz,  der von allen Dorf-
genossen als Weide genutzt wur-
de. Diese sogenannte "Riemen -
Parzellierung" beseitigte man in
der    Neuzeit    durch    Flur-
zusammenlegungen.13
Die Allmende konnte vermehrt
oder vermindert werden, wie ei-
nem Rechtsakt aus der Mitte des
15.  Jahrhunderts  zu entnehmen



ist:  Zu  St.  Peter  1456 tibergab
Christian  D6rer,  Kaplan  der
Luciakapelle   auf  der   Burg
Peggau,  mit "rechte  Kaufbrief
[...] der ganzen gemain zu Wor-
th,  ihm und allen ihren erben,
mein Auen gelegen bey der Murr
unter worth,  und  davon  man
Jatlichen zu St. Merthen Tag, ei-
nen jeden Capellan zu P6ggau,
80.  pfening  lands  w6hrung  in
Steyr gibt, und sollen auch nichts
einfang darauf machen, sondem
daB es bleibe ein Auen auB von
alters, das die ganze gemain ihr
vich  weiden  solle  darauf,  und
sollen  mir,  und  allen  meinen
nachkummen                darvon
gehorsamb,  und gewertig  sein,
als andere meine holden, di ein
der MeB gestifftet sein,  sie sol-
len auch die obgenante Auen ih-
men haben, und niessen,  als der
Kauffrecht ist in  dem land zu
Steyer,  und habent mir darum
geben ein Summa Gelts,  daran
mich wol beniegt hat, und des zur
urkundt  gib  ich  dem  Brief
besiglet,  mit des  edlen  vesten
Wolf Stadler der zeit pfleger zu
Peggau   anhangenen   Insigl
[...]."14  Zu Beginn des  19. Jahr-
hunderts wurden von den D6r-
femEggenfeld,W6rthundFries-
ach  noch insgesamt  36  ha  als
Allmende genutzt.15
Urn die Mitte des  11.  Jahrhun-
derts galt das heutige Gemeinde-
gebiet  als  sicherer  Siedlungs-
raum, der nicht mehr den Gefah-
ren von Ungameinfallen ausge-
setzt    war.    Die    deutschen
Siedlungsschtibe  urn  1010/20
und urn 1050 trugen jedoch kei-
neswegs  den  Charakter  einer
"Eindeutschung"  gewaltsamer

Art.  Bestimmte  Gegenden be-
wahrten vermutlich noch tiber
langere  Zeit  ihren  slawischen
Charakter,  wenn  sich auch der
deutsche  Bev6lkerungsanteil

durch die kontinuierliche Neu-
grfundung von D6rfem und H6-
fen   erh6hte.   Eine   sich   auf
G6sting beziehende Urkunde aus
dem Jahre 1042 vermag tiber die
ethnischen   Verhaltnisse   im
Gratkorner Becken wohl einen
Hinweis zu geben. Auf den zwei
k6niglichen  Huben  "in  loco
Gestnic",  welche  K6nig  Hein-
rich Ill. den Markgrafen Gott-
fried schenkt, sitzen namlich bei
G6sting ausschlieBlich Unterta-
nen  mit  slawischen  Namen:
Wengei,  Stano,  Trevino  und
Obolom.16
Bis lange mach 1050 wird fur den
Raum Gratkorn eine deutsch -
slawische  Mischbev61kerung
anzunehmen sein, wobei die Fra-
ge mach der Quantitat slawischer
Siedler und der Rolle des  "sla-
wischen Elementes" offen blei-
ben muB.  Seit der ersten  deut-
schen "Kolonisation" standen sic
freilich unter deutscher Oberho-
heit, zumal sich die Slawen nicht
zu einem langerwahrenden staat-
lichen  Organismus  zusammen-

schlieBen  konnten,  sieht  man
vom (historisch ohnehin schwer
faBbaren) GroBreich des franki-
schen  Kaufmannes  Samo  im
zweiten Viertel des 7. Jahrhun-
derts ab.17
Im Laufe  des  Mittelalters  ver-
schwanden  slawische  Relikte
zusehends,  sodaB  wir heute  in
erster Linie auf die Interpretati-
on des slawischen Namensgutes
angewiesen sind, urn ein wenig
Licht auf den Ablauf slawischer
Besiedlung und die Assimilati-
on an die deutschen Einwande-
rer zu werfen. Gerade in der Dau-
er dieser Assimilation aber ist der
Beweis dafur zu sehen, "daB kei-
ne  slawische Bev61kerung  aus-

gesiedelt wurde,  daB  nirgends
gewaltsam germanisiert wurde
und  daB  nur  der  friedliche
Landesausbau  durch  die  deut-
sche  Kolonisation  die  dtinn-
siedelnden Slawen in die Min-
derheit gebracht und schlieBlich
assimiliert und eingeschmolzen
hat.„18

Die  "Ftuinacker"  (Pleinacker)  in
der  KG  Friesach-St.  Stefan,
zwischen  Eggenfeld  und  Haus-
berg,    nach    der    Kataster-
aufnahme von 1823 (mit Ergan-
zungen bis tw.1850). Besonders
gut  ist  hier  die  Gewannflur  zu
erkennen.  (AG / FK)



G6sting war, nach Peggau, die ftlr Gratkorn wichtigste Grund-
herrschaft.  Etwa  15  Prozent der Gratkorner Bauernh6fe wa-
ren der Herrschaft G6sting untertanig. Nach dem Theresiani-
schen Kataster hatte die Herrschaft G6sting Vogteiholden bei
St.  Stefan  (Urbar Nr. 484 -493),  in der Velgau (494 -498),  in
der Grussau  (499 -501)  und  in der Dult (502 -507).Liegt die
frtihe  Geschichte  der  Burg  G6sting  auch  im  Dunkel,  so
bedeutend  ist  ihre  F3olle  fur  die  Kolonisierung  des  Landes.

Hans  Pirchegger  und  Fritz  Posch  leiten
den  Namen  vom  slawischen  "gostinca"
(Herberge) ab, Fritz Posch vom slawischen"gozd"  (Bergwald).   Ein  Abkomme  der

Aribonen, der Hochfreie Swigger, hatte die
Burg erbauen lassen, nach der er sich im
Jahre 1138 erstmals nannte. Die Sage vom
"Jungfernsprung"     ist     wohl     jedem

Gratkorner bekannt. Der Name ist, so Flei-
ner      Puschnig,      "auf     eine      volks-
etymologische    Umdeutung   der   alt-
slawischen  Benennung  einer  vorchristli-
chen Kultstatte zurtlckzuftlhren". Auch bei
Siebenbrunn  soil,  so  Franz  Leskoschek,
ein altes  Heiligtum  bestanden  haben.

1723  brannte  die  Burg  Gosting  nach  ei-
nem  Blitzschlag  aus.1843/44  brach  man
Teile der F}uine ab,  urn bllliges Baumateri-
al  ftlr  den  Eisenbahnbau  zu  gewinnen.
1925 konstituierte sich der "Verein zur Er-
haltung  der  F}uine  G6sting"  und  begann
mit  ersten  FRestaurierungsarbeiten.  Der
Burgenverein G6sting, der heute unter der
fachkundigen  Leitung des Landeskonser-
vators  Hofrat  Dipl.   -   Ing.   Dr,   Friedrich
Bouvier  steht,  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,
"die Burg G6sting als kulturelles Erbe auch

kommenden Generationen in einem gesi-
cherten  baulichen  Zustand  zu  hinterlas-
sen,"

Die Photographien stammen aus den Jah-
ren   1900  bis   1923.   (Sammlung  Horst
Ziegler und  lngo  Mirsch)
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Betragt  der  Anteil  der  in  der
Landwirtschaft  beschaftigten
Gratkorner heute nur mehr we-
nige Prozente, so darf nicht ver-
gessen  werden,  daB bis  zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts knapp
100  Prozent  der  Bev61kerung
Bauem waren. Es ist daher ge-
rechtfertigt, einen Blick auf die
historische  Entwicklung  des
Bauerntums in Gratkom zu wer-
fen.
Mit der Inbesitznahme des Lan-
des  durch den deutschen Adel
erfolgte die Christianisierung der
Slawen und die Einfuhrung der
fur das Mittelalter so typischen
Lehens-  und  Feudalordnung.
Doch trotz aller Rticksichtnahme
auf die ansassige slawische Be-
v61kerung   war   das   grund-
herrschaftliche  Wirtschaftssy-
stem alleine mit den vorhande-
nen  Slawen  nicht realisierbar.
Daher wurden Bauern aus  den
Stammesherzogttimern  in  den
neu gewonnenen Gebieten ange-
siedelt. Sic hatten das ihnen zu-
gewiesene  Land  zu  roden,  zu
kultivieren  und  zu  bebauen,
weiters  dem  Grundherrn  be-
stimmte Abgaben zu leisten. Die-
se Bauem (H6rige, Hintersassen,
Holden)   saBen   auf   Huben
(mansus), die zwischen 9 und 90
Joch  (3,1  bis  31  ha)  umfassen
konnten.1
In Gratkom begann die deutsche
Besiedlung mit der (bereits be-
handelten)  Schenkung  K6nig
Ludwigs des Frommen im Jahre
860.  Der K6nig  schenkte Land
("K6nigsland")  in der Dult der
Salzburger  Hochkirche.  Die
Ungameinfalle (907 - 955) wer-
den die hier siedelnden Bauern
jedoch bald  wieder vertrieben
haben. So wundert es auch nicht,
daB erst nach den Vorschieben
der            Ostgrenze            der
Karantanermark      ftir      das

Gratkorner  Becken  im  Jahre
1042  die  Schenkung  zweier
K6nigshuben  bei  G6sting  an
Markgraf Gottfried nachweisbar
sind.2 Peggau, G6sting und Rein
waren in der Folge jene Grund-
herrschaften, die maBgeblich die
Besiedlung Gratkoms steuerten.
Der  Besitz  einzelner  Grund-
herrschaften konnte tiber weite
Gebiete  him  stark  zersplittert
sein,  wie  es  spater im Raume
Gratkom der Fall war. Betrach-
ten wir zum Beispiel  das  Stift
Rein  als  Grundherrschaft:  Die
Zisterzienserm6nche hatten je-
nen  Besitz,  den  sie  nicht  in
Eigeuregie bewirtschaften konn-
ten und der in einiger Entfernung
von ihrem Kloster lag, an Unter-
tanen  verpachtet.  Als  Rechts-
form finden  sich hier Freistift,
Erb- oder Kaufrecht. Dafur hat-
ten die  "Holden",  die Unterta-
nen, der Grundherrschaft Abga-
ben zu entrichten.  Diese Abga-
ben  konnten  in  Geld-  oder
Naturalzins bestehen, in Robot-
1eistungen, in bestimmten Abga-
ben bei bestimmten Tatigkeiten
oder gar bei einem Todesfall. Ich
werde spater darauf zurtickkom-
men. Jedenfalls aber lasteten die-
se Abgabenverpflichtungen stets
auf einem bestimmten Gut, nicht
auf einer Person. Bedtirfnisse des
Grundherren,  Leistungsverm6-
gen von Bauer und Boden sowie
Handel und allgemeine Marktsi-
tuation  bestimmten  Art  und
H6he der Abgaben.3  Die Unter-
tanen Reins im Gratkomer Raum
lieferten ihren Zins zu Egidi (1.
September), Michaeli (29.  Sep-
tember), Martini ( 11. November)
und zu Georgi (24. April) ab.4
Die  mittelalterlichen  Grund-
herrschaften verzeichneten ihren
Besitz    und    die    Abgaben-
1eistungen der ihnen Untertani-
gen in Urbaren,  Vorlaufer der
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modemen Grundbticher. Urbare
91iedem sich prinzipiell in Am-
ter,   das   sind   die   kleinsten
Verwaltungseinheiten  grund-
herrschaftlicher Verwaltung. Ihre
Namen  erhielten  diese  Amter
vom zentralen Ort des von ihnen
verwalteten Gebietes. In diesem
Ort saB auch der Amtmann, der
Verwaltungstrager  der  Grund-
herrschaft.
Bereits fur 1390 ist in einem Ver-
zeichnis der zur Marchfutterab-
gabe pflichtigen Bauern des Stif-
tes Rein fur das Amt Eggenfeld
ein  Suppan bezeugt,  der  sechs
Quartale Marchfutter client.5
Nach den Urbar D des  Stiftes
Rein aus dem Jahre 1395 bestan-
den im Raum Gratkom zwei Rei-
ner Amter,  Eggenfeld und das
"Officium prope foramen", also

das Amt bei der H6hle, gemeint
ist   der   Hausberg   mit   der
Zigeunerh6hle.   Ein   Reiner

Darstellung verschiedener hand-
werklicher Tatigkeiten  im  F}einer
Musterbuch  aus  dem  beginnen-
den   13.  Jahrhundert.   (Codes
Vindobonensis 507,  6sterreichi-
sche  Natjona!bibliothek,  Wien)



Abgaben     an     die     Grund-
herrschaften erfolgten ursprt]ng-
lich  in  Naturalien:   Kase,   Eier,
Korn  etc.  Die  Kornabgaben  an
Flein   wurden   im   Granarium
(Kornspeicher) und jn den mittel-
alterlichen  Wirtschaftsgebauden
des  Stiftes  gelagert.  Aufnahme
von Univ. Prof . Dr. Anton Mell urn
1890.   (Sammlung  Gasthaus
Pucher,  Posa Faninger)

Verwaltungsbeamter fur dieses
Amt ist 1395 nicht bezeugt, wohl
aber einer fur das Amt Eggen-
feld. Er heiBt Nycolaus und be-
kleidet das Amt eines Suppans.
Uber die Herkunft und Funktion
dieser Suppane  wurde viel  ge-
forscht. Man darf davon ausge-
hen, daB ein Suppan als Dorfvor-

Untertanigkeitsverhaltnis  eines
anderen Hemi begeben wtirde.
Uberdies sei er als Suppan ver-
pflichtet,  allen  anderen  der
Grundherrschaft nicht anschlie-
Benden Besitz zu verkaufen und
den Ertrag in deren Gebieten in
Grundsthcken anzulegen.
Auch der Suppan in Eggenfeld

5  LOU,  S.  309.
6 VgI,  S. Waiter,1969,  S. 267ff
7 StuB  !!,  Nr.  87,  S   134f.
8 StuB  i!,  Nr.  87,  S.134f
9  Vgl,  dazu  F.  Krones,1897.  S.

435ff-
10  H.  Balt!,1986,  S.  57
11  Vgl, auch: LGU, LXXXIvff, (Ein-

leitung Alfons Dopsch)
12  M.  Winkler,1977,  S,  82.
13  Vgl.  A.  Gasparitz,1886.103  ~

144.
14  Beiner  urbar  D  yon  1395,  S.

98'  APl.
15  L.  Grill,1970,  S.171.

16  M.  Wink!er,1977,  S.  29.
17 0.  Pickl,1950,  S.  99.

steher  im  Bereich  slawischer
Dorfgrtindungen  fungierte,  so
vermutlich auch in Eggenfeld.6
Der Begriff der "Suppania"  als
d6rflicher Amtsbezirk findet sich
besonders gut in einer Urkunde
aus den Jahre 1207 belegt. Dar-
in ist die Rede von einem Dorf
(Brizlausdorf vor Pettau), das in
zwei Suppanien zerteilt worden
war.7  Eine weitere Urkunde aus
dem Jahre  12778  beleuchtet ein
Rechtsverhaltnis,  wie  es  auch
den  Eggenfelder  Suppan  zur
Herrschaft Rein ausgezeichnet
haben mag: Der Suppan Stinko
von Hermannsdorf (Hermanetz
bei Friedau) verpflichtet sich, all
seine Gtiter sogleich preiszuge-
ben, wenn er ohne Erlaubnis und
Einverstandnis   der   Grund-
herrschaft sich bei Lebzeiten ih-
rem Dienste  zu  entziehen ver-
suchte    oder    sich    in    das

hatte innerhalb des Dor-
fes und des Amtes un-
ter  den  stiftseigenen
Untertanen  fur Friede
und Ordnung zu sorgen,
die    Interessen    der
Grundherrschaft zu ver-
treten und ihren Besitz
zu  mehren.9  Dartiber
hinaus    ist    ftir    den
Eggenfelder Suppan zu
vermuten, daB sein auch
noch im Spatmittelalter
mit wichtigen Aufgaben
versehenes Amt als eine
Art gewahlter Dorfvor-
steher auf eine 6rtliche
Einheit  zurtickgeht.10

Der  Suppan  fungierte  also  im
mittelalterlichen  Eggenfeld  in
erster  Linie  als  Wirtschafts-
beamter der  Grundherrschaft,
den neben der Aufsicht tiber das

grundherrschaftliche Gut und die
Vereinnahmung  der Abgaben
auch  gewisse  Kompetenzen in
der Rechtsprechung zukamen.11
Suppane bekamen in der Regel
von der Grundherrschaft als Ent-
schadigung fur ihre Dienste Er-
leichterungen bei den Abgaben
zuerkannt.  Nicht selten verftig-
ten  sie tiber eine  abgabenfreie
Hube, Halbhube oder zumindest
Acker, manchmal hatten sie so-
gar Anteil an den Abgaben der
Untertanen.  Zwar  ist  ftir  den
Eggenfelder Suppan keine  sol-
che Bevorrechtung im Urbar D
verzeichnet, doch ist eine solche
Amtsentschadigung mit groBer
Wahrscheinlichkeit  anzuneh-
men.12

Die Oberaufsicht tiber die Rei-
ner Verwaltungsamter,  so  auch
Eggenfeld und Foramen (Lueg),
tibte der Oberkellerer des Stiftes
aus,  untersttitzt wurde  er vom
Unterkellerer. Zweimal jahrlich
hatten  sic  die  Amter  aufzusu-
chen, nahmen von den Verwal-
tungsbeamten - wie vom Eggen-
felder Suppan  -  Abgaben und
Zinse in Empfang und schlich-
teten  Streitigkeiten.[3  Hatten

Grundherrschaft  Stift  Rein.   Das  1129  gegrtlndete
Zisterzienserstift  auf  einer  Lithographie  des  Johann
Vincenz  F`eim  urn  1845.  (J.  V.  Pleim,  Nr.  345)
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Feuer,  Unwetter oder  sonstige
Naturgewalten die Emte vemich-
tet,  so  verzichtete  die  Grund-
herrschaft in der Regel auf Ab-
gaben oder hob lediglich einen
verminderten Zins ein.  Im Rei-
ner Urbar D  von  1395  ist eine
solche  Vorgangsweise  fur  die
"curia  prope  Lueg"  bezeugt,

namlich  wegen  "desolationem
factam per Muram", also wegen
Verwtistungen der hochwasser-
fuhrenden Mur.14
In den verwaltungs- und sachbe-
zogenen Amtem erhielt das Rei-
ner       "Officium       pitancie
camerarii"  1395  aus dem Grat-
korner Raum lediglich aus  der
Dult von vier Huben und einer
Hofstatt  Abgaben.  Diese  Ab-
gabenleistungen blieben jedoch
ausschlieBlich  fur  Ehrentrunk
und Ehrenspeise des  Konvents
reserviert.
Das  Reiner Urbar D  von  1395
verzeichnet  ftir  das  heutige
Gemeindegebiet    die    zwei
Verwaltungsamter  Eggenfeld
und ein Amt beim Zigeunerloch
("Officium prope foramen").
Innerhalb des Amtes Eggenfeld,
im       Original       "Officium
Ekkenveld" genannt, besaB Rein
im Jahre  1395  elf Huben,  acht
Hofstatten,  einen Acker,  zwei
Wiesen,  einen  Hof und  einen
Baumgarten. Jedes dieser Gtiter
war an einen Bauern veapachtet,
Rein verfugte  1395 tiber 24 un-
tertanige Bauem im Ant Eggen-
feld.

Dieses Amt Eggenfeld umfaBte
ein  weitaus  umfangreicheres
Gebiet als lediglich das heutige
Dorf Eggenfeld. Bei diesem Amt
Eggenfeld wurde der Reiner Be-
sitz von Friesach bis zu Dult ver-
waltet.  Speziell 1agen die Zins-

gtiter  wie  folgt  verteilt:  sechs
Hofstatten in worth ("Werd");
eine  Hofstatt,  ein  Acker,  eine
Wiese,  sechs  Voll-  und  drei
Halbhuben in Eggenfeld; ein Hof
in          der          Dult
("Dullgen");     eine
Hofstatt,  eine  halbe
Hube und eine Wiese
in  Brunn  ("Pruen");
eine Hube in Friesach
("Friesach").
Von  den  genannten
Wiesen war eine,  die
an der Mur gelegene,
1ange Zeit unter dem
Namen     "M6nchs-
wiese"  bekannt.  Die
Forschung  vermutet,
daB  diese  Wiese  auf
eine Grangie hindeu-
tet, weiters sei an die-
ser  Stelle,   bei  der

Bereits  im  Mittelalter
richteten Uberschwem-
mungen  verheerende
Schaden  in  Gratkorn
an.         Die        Grund-
herrschaften reagierten
darauf mit verminderten
Zinsforderungen.  Dar-
stellung der in der Peri-
ode 1874 -1891  durch-

geftlhrten  Arbeiten  der
Mur-Flegulierung     in
Steiermark  [...].  Wien
1894.  Durchschnitt  ei-
nes    Leitwerkes    mit
Sinkwalzen  bei  mehr
als 1,60 in Wassertiefe.
Bei  den  Arbeiten  der
Murregulierung   1874
und  1875  verdienten
sich  viele  Gratkorner
ein Zubrot.  (UB / SS)

h6fte  zu  einer  neuen  Zins-
einheit.16
Beim zweiten Reiner Amt von
1395  handelt  es  sich  urn  das
"Officium prope foramen". Die-

ses  Amt wurde wahrscheinlich
mach der H6hle (lat. : foramen) im
Hausberg, dem Zigeunerloch, so
benannt.  In  diesem  Amt  ver-
zeichnet das  Urbar D  23  Hof-
statten,  16  Acker,  eine Wiese,
eine Hube, 35 Weingaten, zwei

Eggenberg (links), Hausberg und
Hohe  Pannach,  von  Gratwein
aus  gesehen.  Photographie  urn
1910.  (AG)

Felsenh6hle  des  Luegberges
namlich, "der Landungsplatz fur
die murabwats gefl6Bten Waren
der Abtei" Rein zu vermuten.15
Nachgewiesen konnte  weiters
werden, daB sich in Brunn ledig-
1ich eine halbe, keinesfalls eine
ganze Hube befand.  Man sieht
zudem im Zusatz  "cum  area"
(nit Flache)  sehr deutlich ein
Zusammenwachsen zweier Ge-

H6fe,  eine Fabrica (Werkstatte,
Handwerker) und ein Navigium
(FloB, Uberfuhr). 46 Untertanen
hatten hier Abgaben zu leisten:
ein  Hof und eine  Hofstatt bei
Lueg ("prope Luegg"); ein Hof,
ein Acker und eine Wiese beim
Trattenhof ("Crottenhoff ') ; zwei
Hofstatten zu Velgau; ein Acker
am  "Rosenperg";  zwei  und  13
Ode  Weingarten  im  Hofbach

18 Fi   Baravalle -W. Knapp,1936-

i g  Die::]3;#:tLfu:?g7-2  Hofstatten,
1  Hube,12 Acker,1  Wlese,1
Hot ,  i   Weingarten;  Eggen-
feldo  1  Hofstatte,  8  Huben,  7
Acker,  1  Wiese.  1  Hot,  1  Mtih~
ie,  1  Weingarten;  Dult:  6 Hot-
statten,   1   Hube,   1   Hot,   1
We!ngarten:  FreBnltz.  i  Hot-
statte,  3  Weingarten;  W6rth`
2 Hofstatten,1/2 Hubs; Brunn.
1   Hubs;  Ve!gau:  1   Hofstatte.

(Vgl.   M.   Winkler,1977,   S.
101)

20  M.  Winkler,  i977,  S   116.



Jedes  Dorf  verftlgte  einst  tiber
seine  eigene  Mtlhle,  wohin  die
Bauern  ihr  Korn  zum  Mahlen
brachten.  Die  Mtlller  genossen,
wohl  wegen  ihrer einschichtigen
Lage,  nicht  immer  den  besten
Ftuf.  Die Jasenmtlhle (Bau-Parz.
Nr.  20  in  der  KG  Frer3nitzviertel,
Haus"Nr. 46 alt, 22 neu) in ihrem
Zustand  1995.  (Foto  I.  Mirsch)

("yin Hofpach"); zwei Weingar-
ten "yin Czental"; ein Weingar-
ten  "yin  Czeltengraben";  eine
Hofstatt und funf Weingarten in
der Zauchen ("yin Czauchen");
eine  Hube in FreBnitz  ("an der
Fresewitz");  eine  Hofstatt  am
Eggenberg;  vier Hofstatten auf
der  Rannach  ("yin  Renich");

Rein 13 Hofstatten zinspflichtig,
weiters  elfeinhalb  Huben,  19
Acker, zwei Wiesen, drei H6fe,
eine  Mtihle,  sechs  Weingarten
und ein Garten. Dieser Besitz lag
bei Lueg,  in Eggenfeld,  in der
Dult, in FreBnitz, worth, Brunn
und in der Ve|gau.19
Dieses  Amt  Schimpl,  dessen

2i  Ebenda.
22  Eggenfeld.  2  Hofstatten,  2

Huben,  2  Acker,   i   Hot,  8
Weingarten,  Worth    2  Hot-
statten,   Polzegg  (J?).   1   Hof-
statte   Amt  Semriach:  1   Gut
Bei   Lueg.   {Vg!    M    Wlnk!er,
i977,  S   145.)

23  Eggenfeid:   3  Hofstatten,  2
Huben, 3 Acker, 2 Wiesen, 8
Weingarten,  i  Leiten,  W6rth
2  Hofstatten,  Plerrach  (?).  1
Acker,  Polzegg   i   Hotstatte,
1     Weingarten.     {VgI.     M.
Winkler,  i977,  S   168f.)

sechs Weingarten am Hausberg.
Interessant an dieser Aufzahlung
ist die "fabrica", von der das Stift
den Zins erhielt. Hier wohnte der
"Smied"; die "fabrica" war also

eine Schmiede. Weiters von In-
teresse  ist jenes  "navigium",
worunter man  im  allgemeinen
eine Uberfuhr und hierjene tiber
die Mur versteht.17
Die  alten  Lueger Gtiter  (Burg
Lueg auf dem Hausberg), dies sei
hier noch  erwahnt,  hatte  Rein
von Matza, der Witwe Ottos von
Lueg, erhalten. Sic vermachte im
Jahre 1362 ihre Besitzungen un-
terhalb der Burg dem Stift. Be-
reits 1342 und 1343 hatte Gerung
Lueger Gtiter zu Lueg an Rein
Verkauft.18
Das  Reiner Urbar von  1454/61
(AR) verzeichnet im Raum Grat-
korn  das  Amt  "Schimpl".  Aus
diesem  Amt  waren  dem  Stift

Name ratselhaft bleibt,
umfaBte die Gtiter des
alten Amtes Eggenfeld
und Teile des Foramen-
Amtes.    Vergr6Bern
konnten die Zisterzien-
ser die Zahl ihrer Gti-
ter,  so  M.  Winkler2°,
am  Lueg  und  in  der
Dult.  In  den  tibrigen
Orten     des     Amtes
Schimpl ging die Zahl
der  Besitzungen  zu-
rtick. "Aus einer Beila-
ge im Urbar E, die of-
fensichtlich ein Nach-
trag ist, k6nnen wir fur
die  Dult  die  Besitz-

entwicklung  verfolgen.  Waren
urn 1460 in Dult 6 Hofstatten,  1
Hube, 1 Weingarten und 1 Hof -
1395 gab es nur 1 Hof -so wer-
den Jahre spater 4 Huben und 1
Hofstatt im Besitz  der Reiner
M6nche bezeugt, d. h. also, daB
die alten bereits zu neuen gr6Be-
ren Besitzeinheiten verwachsen
sind.„21

Im Zuge der Mittelbeschaffung
fur die Ttirkenkriege fuhrte Fer-
dinand I.  1529 die Quart, besser
bekannt  unter  der  "Ttirken-
steuer" ein. Auch Rein hatte den
vierten  Teil  des  Wertes  seiner
Gtiter,  Gtilten und Einkommen
fur die Verteidigung des Reiches
aufzubieten. Dies wurde freilich
erst durch die VerauBerung von
Besitz m6glich, wovon auch die
Gtiter Reins in Gratkorn betrof-
fen waren. Weiters wurden 1543
in  den  Amtern  Semriach  und

Eggenfeld Besitzungen mit einer
Gtilt von 53 Pfund, drei Schilling
und 16 I/2 Pfennig mit Graf Ge-
org von Montfort gegen Gtilten
aufderPackundinModriachge-
tauscht.     Die    Grafen    von
Montfort,  damals  Besitzer der
Herrschaft Peggau, konnten der-
art ihren Besitz in Gratkorn ver-
mehren.
Das Reiner Urbar von 1572 glie-
dert  den  Besitz  des  Stiftes  in
Gratkom wieder in zwei Amtem
auf,  namlich in Eggenfeld und
Semriach.22  Das Amt Schimpel
scheint nicht mehr auf, das Amt
Eggenfeld umfaBt nun einen Teil
dieses Amtes. Nicht mehr mach-
weisen lassen sich Reiner Gtiter
in der Dult und in Brunn. Lueg
zahlt nun zum Amt Semriach,
hier  ist  ein   starker  Besitz-
rtickgang  festzustellen.  Am
Polzegg,  das  vermutlich in der
FreBnitz zu lokalisieren ist, sind
die drei Weingarten verschwun-
den, ebenso in worth die halbe
Hube. In Eggenfeld erfolgte ver-
mutlich          eine          Besitz-
konzentration,  die  Anzahl  der
Weinkulturen wurde zudem von
einer auf acht erh6ht.
Uber die  weitere  Entwicklung
informiert das Reiner Urban von
1646.  Rein  gebietet  im  Amt
Eggenfeld tiber sechs Hofstatten,
zwei  Huben,  vier Acker,  zwei
Wiesen und  zehn Weingarten,
weiters  tiber  eine  Leite.23  Bei
Lueg (Ant Semriach) ist ledig-
1ich mehr ein Holz verzeichnet.
An  diesen  Besitzungen  Reins,
die sich im Laufe der Entwick-
1ung auf Eggenfeld konzentriert
hatten, anderte sich seit dem 16.
Jahrhundert wenig.
Zu jener Zeit saBen unfreie Bau-
em auf den Huben. Sie waren an
die  Scholle gebunden,  konnten
ihren Wohnsitz nicht frei wahlen,
waren zu Abgaben und Dienst-



Feldarbeit  (Grasmahd)  in  St.  Stefan  urn  1890.
(Sammlung  Gasthaus  Pucher,  Fiosa  Faninger)

1eistungen fur den  Grundherrn
verpflichtet.   Der   Ausdruck
"Leibeigene" traf dennoch nicht

auf sic zu. Den Mittelpunkt der
Wirtschaftsverwaltung  bildete
der  Herrenhof,  auf  dem  der
Grundherr oder sein Verwalter
saBen.  Der Hof und das umlie-

gende Land wurden von den un-
tertanigen Bauern bewirtschaf-
tet.
Der Ackerbau wurde im mittel-
alterlichen Gratkorn als Wechsel
zwischen Sommer-, Winter-und
Brachfeld betrieben.  Der Bauer
teilte  seine Ackerflache in drei
Teile und bebaute sie im genann-
ten Rhythmus  (Dreifelderwirt-
schaft). Anhand der mittelalter-
1ichen Urbare, - eine Art Besitz-
und Steuerverzeichnis , Vorlaufer
der Grundbticher -,  lassen  sich
die damals in Gratkorn tiblichen
Anbauprodukte feststellen.
Weizen,  Spelz,  Roggen,  Korn
und Hafer fallen als die am hau-
figsten  vertretenen  Getreides-
orten auf. Ebenso fur Gratkorn
bezeugt ist der Anbau von Boh-
nen,  Mohn,  Rtiben,  Kraut und
Erbsen. Erst ab der Mitte des 18.

Jahrhun-
derts   sind
Leinsamen,
Hanf, Mais
und Kartof-
fel    nach-
weisbar.
Intensiv
wurde   im
mittelalter-
1ichen Grat-
korn     der
Weinbau
betrieben,
1265  reicht
das Anbau-
gebiet  bis
Ffohnleiten.24
Das  Reiner
Urbar     D

von  1395  berichtet  im  Ant
"prope  foramen"  (Ant Lueg)

tiber  Weingarten  im  heutigen
Gemeindegebiet.   15  solcher
Weingarten  bestanden  damals
"yin Hofpach", jedoch  standen

13  von  ihnen  zu  diesem  Zeit-

punkt Ode. Zwei Weingarten ver-
zeichnet    das     Urbar     "yin
Czental",          einen          "yin
Czeltengraben",    ftinf    "yin
Czauchen" (Zauchen) und sechs
am Hausberg. Insgesamt bestan-
den in Gratkom damals 29 Wein-
garten, die an Rein zinsten. Ftir
die Eintreibung des Weinzehents
aus  der Gegend urn Eggenfeld
war der Reiner Amtmann zustan-
dig.
Das  Reiner Urbar von  1454/61
(AR) verzeichnet unter dem Amt
"Schimpl"  (Gratkorn)  sechs

Weingarten,  ein Weingarten ist
urn  diese  Zeit in  der  Dult be-
zeu8t.
Im  Reiner  Urbar  von   1572
scheint das Amt Schimpel nicht
mehr  auf,  das  Amt Eggenfeld
umfaBt  nun  einen  Teil  dieses
Amtes. Am Polzegg, das vermut-
1ich in der FreBnitz zu lokalisie-

ren ist, sind die drei Weingarten
verschwunden. In Eggenfeld er-
folgte eine Besitzkonzentration,
die  Anzahl  der  Weinkulturen
wurde  von  einer  auf acht  er-
h6ht.25  Im Urbar von  1646 ver-
fugt  Rein  im  Amt Eggenfeld
tiber  zehn  Weingarten.26  Urn
1822 wurde innerhalb der Gren-
zen  des  ehemaligen  Bezirkes
Peggau  einzig  im  Gratkorner
FreBnitzviertel Weinbau betrie-
ben. Hier standen Weinkulturen
auf einer Flache von etwa 4.200
Quadratmetem.27
Ktihe und Ochsen versorgten den
Bauem einerseits mit Fleisch und
Milch,  andererseits  dienten  sie
als Zugtiere fur Egge, Pflug und
Wagen.  Der Viehbestand hielt
sich  dennoch  in  Grenzen,  das
Pferd  blieb  auch  in  Gratkorn
wahrend des Mittelalters bis in
die frtihe  Neuzeit ein in erster
Linie   den   wohlhabenderen
Schichten vorbehaltenes Tier.
Der Boden war nicht Eigentum
des Bauem.  Er erhielt ihn vom
Grundherrn geliehen und muBte
da fur bestimmte  Abgaben ent-
richten. Dieses von den Unterta-
nen bewirtschaftete Land hieB
Rustikalland, das Dominikalland
muBte  von  den  Untertanen  in
Form von Robotleistungen be-
baut      werden.       Ftir      die
Katastralgemeinden  FreBnitz-
viertel und Forstviertel  betrug
urn      1750      diese      Robot-
vexpflichtung bis zu drei Mona-
te jahrlich.  Zu  h6herer  Robot
waren  die  Bauern  aus  dem
Kirchenviertel und aus Friesach
Verpflichtet.28
Der Grundzins bildete den GroB-
teil  der Abgaben.  Er wurde  in
Form von Naturalabgaben (Wei-
zen, Htihner, Eiser, Kase u.s.w.)

geleistet,  spater  erfolgte  eine
Umwandlung  in  Geldzins.  Ne-
ben diesen Abgaben hatte man



den  Kirchenzehent  zu  leisten,
muBte  StraBen  und  Wege  in-
standhalten, Abgaben fur Dorf-
richter und Amtmann leisten, urn
nur die wichtigsten von der Ob-
rigkeit ausgehenden Belastungen
zu nennen.
An den Landesfursten hatte man
das Marchfutter zu leisten, ver-
zeichnet  sind die Abgaben der
Gratkorner   in   den   landes-
ftirstlichen   Gesamturbaren.
Wichtig fur die mittelalterliche
Wirtschafts-  und Besiedlungs-
geschichte Gratkoms  sind jene

von ca.  1265/67,  ca.  1390,  von
1414,1479,1483 und 1493. Ver-
merkt werden in diesen Urberen
die Hafereinktinfte,  die alljahr-
lich vom Marschallamte zu Graz
in den Getreidespeicher des Lan-
desfursten flossen, urn dadurch
im Kriegsfalle, so der ursprting-
1iche Zweck, tiber ausreichende
Futtervorrate fur die Pferde zu
verftigen.  - Als MaB diente der
"Grazer Vierling" ("virlingus"),

beziehungsweise  das  Schaff
("scaphium").  Ein  Schaff ent-
spricht zwei Virling weniger ein

[Pfarre Gratwein]

34    Lueg
44    W6rth
49    Eggenfeld
50    Velgau
51     Brunn
52    Eggenberg
53     Friesach

54    FreBnitz
55    Auengraben

n6rdlich FreBnitz
56    Hollackner
60    Pail

62    Dult

"Item de Foramine 2 sca."
"Item in Werde 8 virl."
"Item in Ekchenvelde 10 virl."
"Item in Velegan unum virl."
"Item in Prunne 3 virl."
"Item in Ekchenperge 3 1/2 virl."
"Item in Frisaca 10 virl. et 4 hube

vacant quidam nobilis habet unam."
"Item in Vrezwitz 8 virl."

"Item in Nazzau 8 virl."
"Item in Horlachen 3 virl."
"Item in Peuol 15 sca., quorum

Volcmar recipit 8 indebite."
"Item in Talge 3 virl., quorum

Volcmar 1 recipit indebite."
"Item super Peschen 3 virl."
"Item in Foveis  1 virl."

[Pfarre St. Agydius]

1       Pail
3       Brunn
4       St. Stefan

[Pfarre Gratwein]

"In Pel coloni 3 serviunt 3 schaff."
"Prtinn 6 coloni dant 2 virl. 1/2 sch. 6 qr."
"Sand Steffan ob Endrecz 5 coloni dant 8 qr."

8       Eggenfeld
9       Haselleitgraben
10    Zauchen
12    Hofbacher
13     Harregger
14    GruBaubauer

"Ekkenveld 12 coloni 16 qr. 8 virl."
"In der Hasenleiten 1 colonus 3 qr."
"Yin Czauchen 2 coloni dant 2 virl."
"Am Hof 3 s."
"Harde]ck 4 coloni dant 3 sca. 4 qr."
"Grussau 2 coloni dant 2 virl."

Quartale, umge-
rechnet     ent-
spricht        ein
Schaff etwa 26
4/9 Liter.29
1265/67 flossen
also  aus  Grat-
korn  nachste-
hende  Ertrag-
nisse          dem
Marschallamt
Graz zu:30
Ein kurze  Zeit
spater     unter
Herzog       A1-
brecht  I.   ent-
standenes
Gesamturbar
(urn   1280/95)
wirft mehr Licht
auf den  in  der
Pail und in der
Dult  genanten
Volkmar:  "Item
d.  Volchmarus
I/2 tal.,  idem de

15     hubis     in
Pewel  48  den.,
idem              de
molendino
[Mtiller]   12.„  -
Volkmar besaB
also ausgedehn-
te  Gtiter in der
Dult   und   der
Pail,  dies  wird

durch  seine  Schenkung  von
Weinzehenten in der Pail an das
Stift Rein im Jahre  1277 besta-
tigt.31

In Graz selbst war Volkmar frei-
1ich kein Unbekannter.  Er tritt
seit  etwa  1258  an  dominanter
Stelle im politischen Leben der
Stadt Graz  auf,  1261  und  1268
ist er als Stadtrichter bezeugt.32
Die  schwankenden politischen
Verhaltnisse ausntitzend, hatte er
es verstanden, auch in Gratkom
widerrechtlich Gtiter an sich zu
bringen. Das Urbar von 1265/67
vermerkt, er beziehe seine Ein-
ktinfte                 unrechtmaBig
("indebite").
Urn  1280/95  bezieht  tibrigens
auch das Stift Rein Abgaben aus
Eggenfeld und worth, namlich
zehn Virling aus Eggenfeld und
Zwei Schaff aus worth.33
Interessant  am  Marchfutter-
register von etwa  1390  scheint
einmal der Umstand,  daB Pail,
Brunn und St.  Stefan als inner-
halb der Grazer Stadtpfarre  St.
Agydius  gelegen  verzeichnet
werden, alle anderen Gegenden
werden der Pfarre Gratwein zu-
8eschrieben.34
Weiters verzeichnet dieses Regi-
ster unter den zur Marchfutter-
abgabe pflichtigen Bauern des
Stiftes Rein folgende Personen
aus Eggenfeld: "Primo suppan 6
qr.  -  Leutolt  Winkler  2  qr.  -
Ffridel Cogler, Nikel Peter, Nikl
Rot,  Hensel  Poenl,  quilibet  [1
virl.]  Stephan  Wirs,  Wtilfing
Suneder de Friesach,  quilibet  1
virl. Hensil Parfu aidem, Leutold
Sengerl quilibet 2 qr."35





Dort, wo heute pulsierendes Le-
ben  herrscht,  befanden  sich  bis
urn 1830 lediglich der Trattenwirt,
die  Trattenmuhle  und  wenige
kleinere  Bauernhauser.   Links
oben die Mur und der Hausberg,
zwischen StraBe und Mur zweigt
der alte Mtlhlgang ab. Das heuti-
ge  Betriebsgelande  der  KNP  -
Leykam  ist  eine  yon  Murarmen
durchzogene Aulandschaft.  (LA)

B]E   fiELTESTEEN    ®ffiAEFK®ffiENER

FEHURH    UENB    SIEDL.UN®SENAMEN

(v®R   15®®)

1 Au (ca. 1300)
Das Dorf Au liegt 1100 in n6rd-
1ich  Gratwein  am  westlichen
Murufer. Der Name, als "Owe"
urn    1300    im    sogenannten
Rationarium Styriae  (Kopie im
Landesarchiv) erstmals urkund-
1ich genannt, scheint auch fur das
Gebiet der ehemaligen Murauen
bis Eggenfeld und Worth  (KG
Friesach-St. Stefan) gegolten zu
haben; etwa 1000 in nord6stlich
Eggenfeld liegt der Aubauer. Das
mittelhochdeutsche  "ouwe" be-
zeichnet ein von Wasser umflos-
senes Land, eine Insel oder Halb-
insel. Die Au n6rdlich Gratwein
wird  urn  1375  als  "die  Awe",
1481 und 1486 als "die Aw" ge-
nannt.1

3 Rich(e)I (1346)
500 in westlich von St. Stefan ist
im Franziszeischen Kataster der
"Bichl"  eingetragen.  Dieser

Bichel  wird  in  einer Urkunde
(AR) von 1346 als "der Puechel
pei Velgaw" genannt, was auf die
unmittelbare Nachbarschaft der
ehemaligen Wehranlage Velau,
bzw. des Siedlungsgebietes, des-
sen Name sich von der unmittel-
bar dabei gelegenen Burg Velgau
herleitet, hinweist. Der "Btihel"
bezeichnet im Steirischen einen
mehr oder minder ausgedehnten
Htigel.3

4 Bogenhof (ca. 1400)
Das    Geh6ft    liegt    in    der
Katastralgemeinde Gratkom-St.

Veit ob Graz,  1600

2 Au (1453)
1453 wird die "Augea" in einer
Urkunde  (Landesarchiv)  erst-
mals genannt, 1472 erscheint sie
als "die Aw in s. Steffans pharr".
Eine prazise  Lokalisierung  ist
schwer m691ich, zumal im Mit-
telalter Augebiete  bei  worth,
Eggenfeld und stidlich des Haus-
berges bestanden. Zahn setzt die-
se Nennung von 1453 nit der Au
"westlich nachst St. Stefan" (KG

Kirchenviertel)  gleich,  wo  sich
heute die Papierfabrik befindet. 2

in nordwestlich des
Dorfes St. Veit. Es
wird  urn  1400  im
Montforter Urbar
(Landesarchiv)  als
"Pagendorff"  (?!)

urkundlich      ge-
nannt.4

5 Brunn (Iboden, -
leithen) (1223)
Die Hausergruppe
Brunn  liegt  etwa
900  in  stid6stlich
von  St.  Stefan  in
der       Katastral-

gemeinde Kirchenviertel. In ei-
ner in Admont ausgestellten und
im AR aufbewahrten Urkunde
Erzbischof Eberhards  11.  von
Salzburg vom Jahre  1223  wird
den Kloster Rein die Schenkung
von Gtitem in der Dult und "in
Prunne" bestatigt. Diese Schen-
kung erfolgte seitens des Mini-
sterialen  Haertwic  de  Prunne;
seinen Wehrbau, der bei Brunn
zu suchen sein wird, kennen wir
nicht.

1390   wird   die   Gegend   als
"Prvenn in parochia s. Egidii in

Grecz"    genannt,    1395    als
"Proen",1441 als "Prunn",1449

als "Prunn bey der Muer gegen
Vnser  lieben  Frawen  kirchen
Strassindel  vber",   1450  als
"Prenn", 1486 als "Prun" und urn

1555  als  "Prun  in  s.  Stephans
Pharr ob Andritz ob Graetz bey
der Muer".
Das          mittelhochdeutsche
"brunne"  bedeutet  soviel  wie
"Quelle, Quellwasser, Brunnen".

Die "(Brunn)1eithen" bezeichnet
eine jth ansteigende wiese, bzw.
einen Acker mit betrachtlicher
Nei8ung.
Vermutet werden darf, daB sich
bereits die Urkunde von 860 ("ad
Strazinolun duo loca")  auf das
Gebiet Brunn/Dult bezieht, ohne
diese Namen aber zu nennen. Die
Besiedelung  von Brunn  dtirfte
jedoch  mindestens  bis  ins  9.
Jahrhundert zurtickreichen. 5

6 Btichelhopfer (1486)
Im Gratweiner Urbar von  1486
wird  dieses  Geh6ft  als  "am
Puehel bei s. Steffan" genannt.6

7 Burgstaller (1456)
Etwa  1600  in  stid6stlich  des
Weilers  Jasen  liegt,   in  der
Katastralgemeinde Gratkom-St.
Veit ob Graz, der Burgstallerhof,
der   1456  in  einer  Urkunde
(Landesarchiv) erstmals als "am
Purkstal"  erwahnt  wird.  Das
"burcstal" bezeichnet im Mittel-

hochdeutschen den Standort ei-
ner Burg,  beziehungsweise `+`die
Burg  selbst,  diese  Bedeutung
kommt den Burgstall auch im
Steirischen zu. Die Existenz ei-
ner Befestigungsanlage im Um-
feld des Burgstallers konnte bis-
1ang  noch  nicht nachgewiesen
Werden.7



8 Cheppelekk (urn 1400)
Urn  1400 wird dieser heute ab-
gekommene    Flurname    im
Montforter  Urbar   (Landes-
archiv)  als  "am Cheppele]ck in
der Velgaw" erstmals urkundlich
genannt. Es dtirfte damit eine to-
pographische Besonderheit im
unteren               Felbergraben
(Katastralgemeinde Forstviertel)
bezeichnet werden,  das  mittel-
hochdeutsche  "keppel"  ist ein
Diminutiv zu "Kappe".8

9 Dult (1223)
An        der        Grenze        der
Katastralgemeinden  Kirchen-
viertel, FreBnitzviertel und Grat-
kom-St. Veit, etwa  1700 in 6st-
1ich  St.  Stefan,  1iegt  die  Rotte
Dult. Sie wird in einer Urkunde
(AR)  vom 26.  November  1223
erstmals  genannt.  Erzbischof
Eberhard 11. von Salzburg besta-
tigt darin dem Kloster Rein die
Schenkung  von  Gtitern   "in
Prunne et in Thulgen", also bei
Brunn und in  der Dult.  Es  sei

aber  darauf hingewie-
sen, daB die Dult bereits
860  besiedelt  war,  zu-
mal eines der in der Ur-
kunde vom 20. Novem-
ber 860 genannten Ge-
biete  ("ad  Strazinolun
duo loca") die Dult um-
faBte.
Das Mittelhochdeutsche
bezeichnet  mit  "tult"
oder  "dult"  den  Jahr-
markt, beziehungsweise
ein  kirchliches  Fest.
Daran  wird im vorlie-
genden Fall weniger zu
denken sein, weil in der
Dult niemals  eine  Kir-
che bestand.  Im  steiri-
schen Wortschatz  exi-
stiert    hingegen    die
"Dule" ("Dtile"), ausge-

sprochen  als  "Duln"
oder "Dtiln", in der Be-
deutung  von  "RiB  im
Boden,     Vertiefung,
Bodeneinsenkung".
Dieses Dialektwort sei-

Die  H6fe  vulgo  Dulthuber,
Dultbauer,   Eisbacher  und
Grillbauer in der Dult nach der
Katasteraufnahme  von  1823
(mit   Erganzungen   bis   tw.
1850).  (AG / FK)

Das  Kloster  (Altersheim)  in  der
Dult,  mit  Fisch-  und  Badeteich
urn  1920.  (LMJ,  Bild-und  Ton-
archiv,  PL 51779.)

8 0K 164; 08, S. 92; M. Lexer,  i9869
S.106.



Das  Dorf  Eggenfeld  auf  der
Katasteraufnahme yon 1823 (mit
Erganzungen   bis  tw.1850):
Bauparz.  Nr.  33:  Gregorbauer,
34:  Wegmacher,  35:  Hahnjakl,
36: Eggenfeldwjrt, 37: Bar[lbauer,
38:          Eggenfeldwirt,          39:
Kristabauer,   40:   Winter,   41:
Eggenfeldstrobl,  42:   Simon-
bauer.  (AG / FK)

Vulgo  Forstbauer,  Harregger,
Felberbauer  und  Brandlhansl  in
der  KG  Forstviertel  nach  der
Katasteraufnahme von 1823 (mit
Erganzungen   bis  tw.1850).
(AG / FK)

9 6K 164; StuB I,  Nr, 7, S.lot; StuB
11.  Nr. 208, S. 298; 08,  S.153;  F.
Krones,1878,  S.  24; Th.  Unger,
1903,  S.182;  M.  Lexer,  i986,  S.
233.;  Steirisches  W6rterbuch,
1994,  S.  46;  W.  Brurmer,1994,
S. 20.  (8.  Mader,1986 verzeich-
net die Dult nicht als slawischen
Sied!ungsnamen.)

10  0K  164;  08,  S.  321;  M.  Lexer,
1986,  S.  35.

11   0K  163;StuB  i,  Nr.189,  S.  200;
08,  S.160.

i2 6K 164; 08,  S.169.
13   C)K   164;   08,   S.190;   C.   J.

Brandtner,1980,  S.  4;  P.  Cede,
1984,  S. 41 ; Th.  Unger,1903,  S.
248f;  M   Lexer,1986,  S. 296.

14 6K  164;  08,  S.190.

nerseits  wurzelt im  slawischen
"dul"  (bzw.  "dol"),  was  mit
"Grund" oder "Senkung, Tal" zu

tibersetzen ist.  Diese  slawische
Wurzel  des  Namens  "Dult"
m6chte ich in Erwagung ziehen.
Weitere urkundliche Nennungen
vor  1500  existieren  1265  als
"Talge",  1337  als  "die  Dulge",

1395   als  "die  Dulgg",   "die
Gulg",  "Dulge prope Foramen
vltra s. Stephanum", urn 1460 als
"im Dulcz"  und  1486  als  "die

Dulg„.9

10 Hggenberg (1342)
Der    Eggenberg,     der    die
Nordwestgrenze                  der
Katastralgemeinde  Kirchen-
viertel    bildet,    wird    1342

urkundlich(Landes-
archiv)  erstmals  als
"das  Lueg  an  dem

Ekhenberge" genannt.
Das  mittelhochdeut-
sche Verb "ecken" be-
deutet soviel wie "her-
Vorstehen".10

11 Eggenfeld
(ca. 1140)
In    einer    Urkunde
(Landesarchiv), die in
die Jahre urn  1140 zu
datieren ist,  wird ein
"Adalberto            de

Ecchenuelt"  genannt.
Das  Dorf liegt  etwa
1500  in n6rdlich des
Hausberges an der al-
ten ReichsstraBe in der
Katastralgemeinde
Friesach-St.  Stefan.
Urn 1145 wird Eggen-
feld als "Echenuelde"
genannt,    1147    als"Ekkenuelt".  In  der

zweiten Halfte des 12.
Jahrhunderts  scheint
es  als  "Ekenuelde"
auf,  damn   1207  als

"Ekkinveld",        1260        als
"Ekenuelde",        1265        als
``Eckhenveld",  urn  1375  als
"Ekkenveld",        1395        als
"Ekenveld"    und    1486    als
"Egkhenfelden"                bzw.

Ekhenfeldperg".1555 erfolgt die
Nennung  als  "Egkhenveld  ob
dem Lueg bey der Muer vndter
Pecca in s. Steffans pharr ob der
Anndritz ob Gratz". t[  (Vgl. auch
Nr.  10)

12 Enzengraben (1414)
Der  "Enczengraben"  wird  im
Jahre  1414  (Urbar des  landes-
furstlichen Marchfutteramtes,
AR)  erstmals  urkundlich  ge-
nannt.  Zahn  lokalisiert  den
Enzengraben  "nachst  St.  Ste-

phan", nord6stlich des Dorfes.12

13 Felbergraben
(-bach, -bauer)
(Siehe   gesondertes   Kapitel
Velgau)

14 Foramen
Siehe "Lueg", "Hausberg".

15 Forstbauer (1265?)
Etwa  500  in  stidwestlich  des
Weilers   Jasen   liegt   in   der
Katastralgemeinde Forstviertel
der Forstbauer. In einer Nennung
aus  dem  Jahre  1265  (Landes-
furstliches Urbar) als "in Foveis"
sieht  P.  Cede  den  frtihesten
Nachweis des Forstbauern. De-
zidiert wird damn im Montforter
Urbar (Landesarchiv) von etwa
1400 vom "Vorst" gesprochen.
Das lateinische "fovea" wird mit
"Grube" tibersetzt, sodaB in die-

sem Falle vielleicht eine fhihe
Nennung  des  "Grubenbauer"
(siehe  diesen)  vorliegt.  Der
Name  "vorst"  1eitet  sich  vom
Mittehochdeutschen ab und be-
Zeichnet den Wa|d.13

.

16 Forst (-viertel) (1453)
Die  Katastralgemeinde  Forst-
viertel leitet sich vom Flumame
"Forst"  (siehe "Forstbauer)  ab,

1453  wird  "Forst"  urkundlich
(Urkunde,  Landesarchiv)  ge-
nannt, 1486 erfolgt die nennung
als "vndemi Vorst".14

17 FreBnitz (-viertel) (1265)
Erstmals   genannt   wird   die
"Vrezwitz"  im  "Rationarium

Styriae"  von  1265  (Kopie  im
Landesarchiv) , sic bezeichnet ur-
sprtinglich den Bereich der Sen-
ke zwischen Gastbauerkogel und
Koinerberg,  nord6stlich  des
Haselleitgrabens.  Der Name ist
slawischer Herkunft und leitet
sich von "breza"  ("briza"),  die



Bei        der        Schaffung        der        Steuer-        und
Konskriptionsgemeinden bzw. Katastralgemeinden wur-
de die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Fries-
ach/St. Stefan und Friesach mitten durch das Dorf Fries
ach gezogen. Der n6rdliche Teil gehdrt zur MG Peggau,
der stldliche zur MG Gratkorn. Bauparz. Nr. i : F}ossfranz
(Franzbauer), 2:  Papst,  3:  Brunnblas, 4: Brunnhansl, 5:
Brunnpeter  (-jakl),  6:  Kr6pfl,  9:  Steindl,10:  Steindl  -
Haarstube. (Katasteraufnahme von 1823 mit Erganzun-
gen bis tw.1850.)  (AG / FK)

Birke,  ab.  Weitere Nennungen
erfolgen  1348  als  "Vresnitz",
"Fresnitz",   1395  als  ``an  der

Fresenitz",    1407    als    "die
Fresnytz",  1450  als  "Fredwitz"
und  1486 als "die Fresnitz".15

18 Friesach (Unter-) (ca. 1050)
Am           Nordende            der
Katastralgemeinde Friesach-St.
Stefan liegt das alte Doff Fries-
ach. Genannt wird es in einer urn
1050  ausgestellten  Urkunde
(Landesarchiv),  in  der Erzbi-
schof Balduin von Salzburg mit
den beiden Vollfreien Waltfried
und Eppo  Gtiter zu  Kapell bei
Amfels eintauscht und ihnen da-
fur Zehente  erlaBt.  Dem Voll-
freien Eppo erlaBt er Zehente in
Peggau,  "Algeristeti"  und  "ad
Fresah". Dieser Name leitet sich
vom      slawischen      "breza"
("briza"),    die    Birke  .(vgl.
FreBnitz),  ab.  Weitere Nennun-
gen erfolgen 1265 als "Frisaca",
1318  als  "Friesach",1353  als
"Vriesach  nider Peccach"  und

1436 als "doff Friesach im landt
steyer".16

19 Geierkogel (1486)
Der     Geierkogel      in      der
Katastralgemeinde Gratkom-St.
Veit ob Graz,` etwa 900 in stid-
lichderHohenRannachgelegen,
wird im Gratweiner Urbar von
1486  (AR)  als  "am  Khogel  in
Raenach"  erstmals  urkundlich
genannt. Der mittelhochdeutsche"kogel" (auch "gugele", "gugel"

oder "kugel") stammt vom mit-
tellateinischen "cuculla" und be-
zeichnet eine Art Kapuze.  Das
Steirischekennt                    die
:r`qugelhaube".  In diesem Falle
bezei6hnet   der   Kpgel   e{ine

in

riaribenformige Erhe,,bung.17
+

20 Gratkorn (1449)
"Gratkorn"` diente bis  zum Be-

ginn des 20. Jahrhun-
derts       nicht      als
Siedlungsname.  Den
Namen Gratkom tragt
die  Gemeinde  tiber-
haupt  erst  seit   17.
Matz 1904. Bis dahin,
seit  Einfuhrung  der
Gemeindeverfassung
und  Konstituierung
der Ortsgemeinden im
Jahre  1849,  hatte die
Gemeinde den amtli-
chen Namen  St.  Ste-
phan (St.  Stefan)  am
Gratkorn  getragen.
Lange  nachdem  das
Dorf St.  Stefan  1390
im Montforter Urbar
(Landesarchiv)  ge-
nannt wird,  erscheint
in einer Urkunde des
Jahres  1449 (Landes-
archiv) "s. Stephan in
Krakom", also St. Ste-
fan im (bei) Gratkom.
Im Gratweiner Urbar
von  1486  (AR)  wird
St. Stefan wieder nit
dem     Zusatz     "zu
Krakorn          gegen
Gredwein vber" naher
1okalisiert,  ebenso in einer Ur-
kunde von 1491. Heute bestehen
zwei  Siedlungen:  das  alte Doff
St. Stefan (am Gratkom) und die
Industriesiedlung Gratkom. Auf
die  Etymologie  wurde  bereits
detailliert eingegangen.18

21   Gruber  (Grubenbauer)
(1360)
Das  in  der  Katastralgemeinde
Forstviertel  liegende  Geh6ft,
etwa  500  in  stidwestlich  des
Felberbauern, wird in einer Ur-
kunde (Landesarchiv) von 1360
als  "die -Grueb"  erstmals  ge-
nannt.  Die  mittelhochdeutsche
"gruobe" bezeichnet eine Grube

oder einen Steinbruch.  Weitere

Nennungen erfolgen 1414 als "in
der Grub",  1479/80 als  "in der
Grub" und urn 1555 als "Grueb
in  s.  Steffans  Pharr  ob  der
Andritz  ob  Graetz  gegen  der
Muer".ig

22  Grussach  (-au,  -bauer)
(1370)
600 in stidlich des Felberbauem
liegt in der Katastralgemeinde
FreBnitzviertel der Grusabauer.
In einer Urkunde aus dem Jahre
1370  (Landesarchiv)  wird  das
Gh6ft als "in der Grussaw" erst-
mals urkundlich genannt.  Eine
weiterer Nennung "Grussaw" er-
folgt urn 1400, 1486 verzeichnet
man "Grussaw" und "Grussa",
1487  "Grussau".20

Vulgo   Lechner,   Tanglbauer,
Brandlbauer und Grubenbauer in
der  KG  Forstviertel  nach  der
Katasteraufnahme von 1823 (mit
Erganzungen bis tw.1850).  (AG

15  0K  164;  08,  S.194;  F.  Krones,
1878,  S.  20,  a.  Mader,1986,  S.
24 (Frer3nitz bei Gratkorn fehlt).

i6 0K  i63,164; 08, S.195; StuB I,
Nr`  58,  S.  66f;  F.  Krones.1878,
S.  20  u.  40;  a.  Mader,1986,  S.
23f.

17  6K  164;  08,  S   205;  Th.  Unger,
1903, S. 313;  M.  Lexer,1986,  S.
781

18 0K  164;  08,  S.  439:  ErlaB der k.
u.  k   Stattha!terei  Graz vom  17.
Marz  1907, AG.

19  6K  164;  08,  S.  239;  M.  Lexer,
1986,  S. 77,

20 0K 164; 08, S. 241.



"Hart,  der  Eisenbahn  abwarts

rechts." Lithographie von Josef
Kuwasseg,1844.  Unter  Hart
wird  das  Gebiet  des  linken
Murufers bezeichnet, etwa von
der Mtlndung der Dult bis zum
Pailgraben.  (J.   Kuwasseg,
1844.  Nr.  32.)

Neben  dem  Gsullbauer besteht der H6chwirt  (Bauparz.  Nr.
29), er hat den allen Vulgonamen H6chmotzl (-natzl). An der
Weggabelung  der vulgo  Brunnsimmerl  (heute  als  Graf ein-
getragen) und Holzlakner (auch Horlachner oder Hollackner).
(Katasteraufnahme von 1823 mit Erganzungen bis tw. 1850.)
(AG / FK)

23 Gs6ll (-bichler) (1487?)
In unmittelbarer Nthe des Hofes
vulgo Burgstaller befand sich der
1487  (Gratweiner Urbar,  AR)
erstmals  genannte"Zelptichler
am Rannach".  Der Hof befand
sich  in  der Katastralgemeinde
Gratkom - St. Veit ob Graz.

24 Gsu(o)lI (-bauer) (ca. 1430)
Der Gsullbauer liegt etwa 800 in
6stlich des Felberbauern in der
Katastralgemeinde  FreBnitz-
viertel.    Urn    1430    (Urbar
Teufenbach,  Kopie im Landes-
archiv) wird die Gegend erstmals
als    "yin    Geschol    (in    der

Grussaw)"      ge-
nannt.  Das  mittel-
hochdeutsche
"gesol" bezeichnet

eine  Pftitze  oder
eine  Lacke.  1486
und  1487  erfolgen
Nennungen als "im
GScho|".21

25     Hagendorn
(1475)
Eine Urkunde  aus
dem  Jahre   1475
(Landesarchiv)
nennt erstmals die
Gegend          "im
Hagendorn in der
Awen in s. Steffans
pharr".  Bei  dem"Hagedorn"  ham-

delt es sich urn das
bereits dem Mittel-
hochdeutschen be-
kannte WeiB- oder
Hagedorn,      ein
Heckenbaum.  Zu
lokalisieren  wird
diese  Gegend  im
Bereich  der  ehe-
maligen Murauen
im  Grenzbereich
der       Katastral-
gemeinden   Kir-

chenviertel und Gratkom-St. Veit
sein. Der Haggenbauer liegt bei
Schattleiten.22

26 Haritz  (|graben,  -bach,  I
bauer) (1395)
Der Haritzgraben erstreckt sich
von Unterfriesach in stid6stlicher
Richtung        bis        in        die
Katastralgemeinde Forstviertel,
wo  wir  auf  den  Hof  vulgo
Haritzhiesel  treffen.  Erstmals
genannt wird die Haritz im Rei-
ner Urban von 1395 (AR) als "in
der  Herres".  Urn  1430  ist  die
Haritz  als  "in  der  Hoerrocz",
1445 als "in der Hurrocz",  1486

als  "die  Haritz"  (bzw.  "die
Heritz")  und  1487  als  "in  der
Heritzen" tiberliefert.23

27 Harregger (1390)
Zwischen   Felberbauer   und
Grubenbauer befindet sich in der
Katastralgemeinde Forstviertel
der Harreggerhof.  Seine  erste
urkundliche Nennung erfolgt im
Jahre  1390  (Urbar des  March-
futteramtes     im     AR)     als
"Hardekk". Das mittelhochdeut-

sche "hart" bezeichnet neben ei-
nem festen Sandboden auch den
Wald; diese Bedeutung trifft hier
wohl zu.  In zusammengesetzen
Ortsnamen bedeutet "-hard(-t)-"
entweder "steiniger Boden" oder
"Heideboden ohne Anbau".

1486  erfolgt  die  Nennung  als
"am Hardeckh",  was  dahinge-

hend zu interpretieren ist, daB der
Hof an  einem  vorspringenden
Waldsttick liegt. Urn 1555 wird
der  Hof  als  "Hardegkh  in  s.
Steffans Pharr ob der Andritz"
genannt.24

28 Hart(d) (1345)
Der Name  Hart  wird in  einer
Urunde  aus  dem  Jahre  1345
(Landesarchiv)  als  "in  dem
Harde in dem Hofpach"  (Hof-
bach bei der alten Burg Lueg)
erstmals  urkundlich  genannt.
Das mittelhochdeutsche "Hart"
("Hard") bezeichnet - neben ei-
nem festen Sandboden - weitaus
haufiger den Wald schlechthin.
Das  Steirische kennt "Hart"  in
der Bedeutung  einer  mit  Ge-
strtipp bewachsenen Flache.25

29 Hart(d) (1371)
Neben  dem  abgekommenen
Flurnamen  "Hart im Hofbach"
wind mit "Hart" auch die Gegend
800 in stidlich der Dult bezeich-
net, an der Grenze zwischen den
Katastralgemeinden  Kirchen-



Vulgo    Hassler,    FreBnitzhansl,    Grabenschuster,
Thomabauer  und  Fr6hlich  nach  der  Katasteraufnahme
von  1823 (mit Erganzungen bis tw.1850).  (AG / FK)

viertel und Gratkorn - St. Veit ob
Graz.1371 wird dieses "Hard ze
Ober Enderecz in der gegent"
erstmals  urkundlich  genannt
(Landesarchiv). Urn 1400 ist die
Nennung "yin Hart" tiberliefert,
1487  "Hard in  s.  Veits pharr",
ebenfalls 1487 "aus dem Hard in
S. Veits pharr".26
Zu  den  Interpretationen  von
"Hart" siehe Nr. 28.

30 Haslach (1487)
Mit der "Hasla" wird vermutlich
jene Gegend bezeichnet, in der
sich der Hof des vulgo Has(s)1er
(siehe Nr. 31) befindet. Die Be-
zeichnung "im Haslach" wird im
Reiner  Urbar  von  1487  (AR)
erstmals urkundlich genannt.27
Zur Bedeutung siehe Nr. 31.

31 Hassler (1486)
Zwischen     Gastbauerkogel,
R6tschgraben                      und
Haselleitgraben  liegt  in  der
Katastralgemeinde
FreBnitzviertel   das   Geh6ft
Has(s)ler, dessen erste Nennung
als   "im   Haslach"   1486   im
Gratweiner Urbar  (Stiftarchiv
Rein) erscheint. Der mittelhoch-
deutsche              "haselboum"
("haselnuz") bezeichnet die Ha-
selstaude.  Das  Steirische kennt
den  "Haslachwald"  als  einen
Wald mit vielen Haselstauden.28

32 Hausberg (1395, bzw. 1202,
1265)
Der Hausberg  fallt  als  letzter
Auslaufer des Eggenberges  am
Nordrand der Katastralgemeinde
Kirchenviertel jth mach Westen,
zur Mur him,  und mach Norden
steil ab. Durch seine Beschaffen-
heit und Lage war der Hausberg
tiber Jahrtausende pradestiniert
ftir      Siedlungen      wie      zu
Verteidigungszwecken.
Erstmals indirekt urkundlich ge-

nannt wird der Haus-
berg als solcher in ei-
ner Urkunde (Landes-
archiv) von 1202 und
im     "Rationarium
Styriae"  von  1265
(Kopie  im  Landes-
archiv). Die Urkunde
von 1202 nennt einen
"Ott von Lueg", was

sich  auf  die  Burg
Lueg  am  Hausberg
bezieht, die Nennung
von  1265 betrifft das
lateinische
"Foramen",  was  mit
"Loch",  "Offnung"

oder "Gang" zu tiber-
setzen ist und nit Si-
cherheit die  heutige
Zigeunerh6hle  be-
zeichnet.
Ausdrticklich ist vom
"Hawsperig"   erst-

mals im Reiner Urbar
von  1395  (AR)  die
Rede.   Das   mittel-
hochdeutsche  "hus"
oder "hous" bezeich-
net namlich nicht al-
lein das Haus im heu-
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tigen Sinne, es meint ein festes,
gemauertes Haus,  was  im Mit-
telalter durchaus  als  Seltenheit
gilt.  SchlieBlich kann  sich das
mittelhochdeutsche  "h(o)us"
auch auf eine Wehranlage oder
Burg beziehen,  was  in  diesem
Falle zutrifft.  Gemeint ist nam-
lich  dabei  die  mittelalterliche
Wehranlage Lueg, wie auch das
Urbar der Pfarre Gratwein von
1486 die Bezeichnungen "Haus-
berg"  und  "Lueg"  ("bey  dem
Lueg   oder   am  Hawsperg")
91eichrangig verwendet.  Derar-
tige Hausberge sind in der Stei-
ermark zahlreich bekannt und
weisen  in  der  Regel  auf das
Vohandensein eines Wehrbaues
bin. (Vg1. auch Kapite| "Lueg")29

33 Hofbach (-er) (1345, 1390)
Der Hofbachgraben, heute Hof-
graben,  erstreckt sich zwischen
H61lgraben,   Hausberg   und
Eggenberg in Richtung Stidwe-
sten;  1345 wird in einer Urkun-
de       (Landesarchiv)       "der
Hofpach"  erstmals  genannt.
1395  scheint dieser groBteils in
der Katastralgemeinde Friesach
-  St.  Stefan  gelegene  Graben
wieder als "Hofpach" auf,  1414
als    "Hoffpach",    1450    als
"Hofpach prope Lueg" und 1486

wieder als  "Hofpach".  Ein Ge-
h6ft  "am  Hof"  im  Hofbach-
graben  wird  1390  erstmals  ur-
kundlich genannt. (Vg1. auch Ka-
Pitel "Velgau") 30

Gratwein,  im  Hintergrund  der
langgezogene       Eggenberg,
rechts  der  Hausberg  (1924/25).
(Sammlung  I.  Mirsch)



Der vulgo  H61lbauer  jn  der  Dult
nach der Katasteraufnahme von
1823  (mit  Erganzungen  bis  tw.
1850).  (AG / FK)

34 H61l (-bauer) (1395)
Der in  der Katastralgemeinde
Kirchenviertel 700 in 6stlich St.
Stefan gelegene H611bauer leitet
seinen Namen von der 1395 im
Reiner Urbar (AR) erstmals ge-
nannten "Hell yin Zauchen" ab.
Als "H6lle" bezeichnet das Stei-
rische einen eher abgeschiede-
men Platz in einer steinigen Ge-
gend.  Die  "Zauchen"  (siehe
ebendort) ihrerseits ist auf eine
slawische Wurzel zurtickzufuh-
ren  und  bedeutet  soviel  wie
"trocken".  Bei  der "H611"  han-

delt es sich also urn einen abge-
schiedenen,  trockenen  Platz.
Weitere urkundliche Nennungen
stammen aus dem Reiner Urbar
von  1450 ("die H611") und dem

Die  H6fe  vulgo  Hofbacher
und  Grabenannerl  an  der
Nordseite  des  Hausberges
nach der Katasteraufnahme
von 1823 (mit Erganzungen
bis tw,  1850).  (AG / FK)

Reiner  Urbar  von
1487 ("die H611 vnder
s.   Stephan").   Die
"H611"  als  Flurname

ist  heute  abgekom-
men,       der       alte
H61lbauer  zahlt  zur
Rotte Du|t.31

35        Hollackner
( H a I I a c k n e r,
Holzlackner) (1265)
500  in  nord6stlich
des H6chwirtes liegt
in                           der
Katastralgemeinde
FreBnitzviertel  der
Hollackner.  Dieser
Hof       wird       im
"Rationarium

Styriae"  von  1265
(Kopie  im  Landes-
archiv)  erstmals  als
"Horlachen" urkund-

lich genannt. Im Mit-
telhochdeutschen
steht die  "hor"  oder
"hore"  fur den koti-

gen    Boden,     den
Schmutz, die "lache"
bezeichnet eine Phut-

ze  oder Lacke.  Das  Steirische
kennt die "Horlake" in der Be-
deutung  von  "Kotlache"  und
"Sumpf". Der "Horlachner" sie-

delte  demnach  auf sumpfigen
Boden.
1424 wird der Hof als  "an der
Horlachen obs Luegs" genannt,
1486 als "an der Harlackhen".32

36 Jasen (ca. 1400)
Auf dem den Felbergraben im
Nordosten  abschlieBenden H6-
henrticken      liegt      in      der
Katastralgemeinde Forstviertel
der Weiler Jasen. Seine erste ge-
sicherte  Nennung  erfolgt  als
"Jassen"  im Montforter Urbar

(Landesarchiv)  aus  den Jahren

urn 1400. Hierbei handelt es sich
urn die  slawische  "jasenu",  die
Esche, auch heute noch zahlreich
im Umfeld des Weilers Jasen an-
zutreffen.  Als  Siedlungs-  und
Flurname  ist  die  Jasen  (bzw.
Jasnitz) in der Steiermark viel-
fach bezeugt.
P.  Cede  vermutet,  der  Weiler
Jasen werde bereits im Landes-
furstlichen  Gesamturbar  von
1265  irrttimlich  als  "Nazzau"

genannt,  A.  Dopsch hingegen
vermutet die Lage der "Nazzau"
im "Auengraben bei FreBnitz".
1486, im Urbar der Pfarre Grat-
wein (AR), wind der Weiler Jasen
als  "Jassna"  und  "Jassua"  ge-
nannt,  imurbar  des  Klosters
Rein von  1487  (AR)  scheint er
als "Jasna" auf.33

37 Kamp(e)I (1487)
Am StidfuB des WeiBeggs liegt
der Hof des vulgo Kampl. Die-
ser wird im Gratweiner Urbar
von  1486  (AR)  erstmals  als
"Khempel" genannt. Das Steiri-

sche bezeichnet mit "Kamp" ein
durch Umfriedung gegen Einlauf
des       Viehes       geschtitztes
Grtindsttick in einer bewaldeten
Gegend; auch wird darunter ein
eisemes Werkzeug, der Kampel,
verstanden, das zum Niederhal-
ten des  Strohes  beim Hacksel-
Stock client.34

38   Kefergraben   (-bauer)
(1450)
Der Keferbauer im Kefergraben
in der Katastralgemeinde Forst-
viertel,  etwa 400 in 6stlich des
Felberbauern,  wird im Reiner
Urbar von  1450  (AR)  erstmals
als  "der  Chefergraben"  ge-
nannt.35

39 Lausbichler (1360)
In einer Urkunde (Landesarchiv)
us dem Jahre 1360 wird erstmals



"der Lauspuhel"  genannt.  Wir

finden ihn bei Eggenfeld, in der
Katastralgemeinde Friesach - St.
Stefan.      1486     nennt     das
Gratweiner Urbar (AR) den Hof
"am  Lauspuhel",  1487  findet

sich im Reiner Urbar (AR)  die
Bezeichnung  "am Lawspuhl".
Der Name stammt aus dem Sla-
wischen  und  leitet  sich  von
"1uza",    (Sumpf),    ab.    Der

Lausbichel bezeichnet also einen
ziemlich feuchten Biche|.36

40 Leiten (1395)
1395 wind die Leiten als "in der
Leithen" im Reiner Urbar (AR)
erstmals urkundlich genannt. Mit
"Leiten"  wird  zu  diesem Zeit-

punkt der Stidabhang des Haus-
berges benannt, wie ja der Name
Leiten allgemein fur einen steil
abfallenden Berghang,  fur steil
abfallende Wiesen und Acker, im
steirischen  Wortschatz  haufig
verwendet wird.
In       den       Grenzen       der
Katastralgemeinde  Kirchen-
viertel    existieren     in     der
"SchuBleithen"    (ehemalige

Sandbank  in  der  Mur  an  der
Stidostgrenze der KG Kirchen-
viertel) und in der "Brunnleiten"
(siehe Brunn) zwei weitere -lei-
ten-Namen.37

41 Leiten (-peter) (1395)
Etwa 500 in 6stlich des Dorfes
Eggenfeld ist der Hof des vulgo
Leitenpeter zu lokalisieren. Der
Flumame selbst (siehe 41.) 1au-
tet "in der Leiten"  (Reiner Ur-
bar,  AR);  er  drtickt  somit  die
Lage des Hofes  in einer Berg-
1ehne (Abhang) aus. Die "Leite"
bezeichnet  also  die  Lage  des
Hofes   am   Westabhang   des
E88enberges.38

42 Linshalmer (ca. 1430)
Als  "yn  Linshalben"  wird  im

Teufenbacher Ur-
bar von etwa  1430
(Kopie im Landes-
archiv,  HS  3180)
der                volgo
Linshalmer  erst-
mals   urkundlich
genannt.  Der  Hof
liegt    bereits    in
Schirmleiten, weni-
ge  Meter  6stlich
der     Gemeinde-
grenze, in Stattegg.
1486 wird der Hof
als " im Linczhaim
in      s.      Steffans

pharr" , beziehungs-
weise                  als
"Linshalmer"  er-

wahnt.  Von  1487
existiert einen Nen-
nung      als      "im
Lyncz".39

43 Lu(e)g (1202)
Lug,  besser  unter
Lueg bekannt, hieB
der Wehrbau,  der
einst   den   west-
1ichsten  Teil  des
Gratkorner  Haus-
berges kr6nte und
von dort aus in stra-
tegisch  gtinstiger
Lage (worauf der Name ja hin-
deutet) das Murtal kontrollierte.
Der Wehrbau ist heute abgekom-
men und nur mehr fur den Fach-
mann sind im Gelande die ein-
stigen  Lagen  von  Bergfried,
Wohngebaude, Ringmauer und
Graben zu erkennen.
Am 13. Dezember 1202 gewahr-
teHerzogLeopoldIV.von6ster-
reich  und  Ill.  von  Steiermark
dem Kloster St.  Lambrecht ge-
wisse Gerichtsrechte. Auf der in
Graz  ausgestellten  Urkunde
(Insert  1371  Stiftsarchiv  St.
Lambrecht,  Kopie im Landes-
archiv) testieren zahlreiche "ehr-

bare Zeugen", darunter auch ein
"Ott von Lueg". Nach den zwei
"foramen"-Nennungen von 1265

(Rationarium Styrie, HHsta Ar-
chiv Wien,  Kopie  im Landes-
archiv)  und  1271  (Urkunde,
Landesarchiv), - sie bezeichnen
die Burg Lueg -, wird 1287 erst-
mals   das   "castrum   dictum
Luoge", also die Burg, genannt.
Weiters wird "das Lueg an dem
Ekhenperge"  in einer Urkunde
(Landesarchiv)  aus  dem Jahre
1342 explizit erwahnt.  Im Rei-
ner Urbar von  1395  (AR)  sind
"Foramen" und "Lueg" neben-

einander belegt, 1434 heiBt es in

Der vorbildlich  restaurierte Bau-
ernhof  vulgo  Hollackner  (KG
FreBnitzviertel Nr.16). Bereits im
Jahre  1265  wird  ein  Hof  in  der
"Horlachen" erstmals urkundlich

genanntt  (Foto  I.  Mirsch)
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Petschenbauer,   Grabentoni,
Haberl,  und  Koiny.  (Kataster-
aufnahme  von  1823  mit  Ergan-
zungen bis tw.1850.)  (AG / FK)

einer Urkunde  (Landesarchiv)
wieder "in dem Lueg",  1462 in
einer Urkunde  (Landesarchiv)
"bey dem Lueg  an der Muer".

Das Gratweiner Urbar von 1486
(AR) verzeichnet "das Lug".
Bereits frfuh dtirfte Lueg verfal-
len sein, denn in den folgenden
Quellen  wird  die  Burg  nicht
mehr erwahnt,  wohl  aber ver-
merkt das Reiner Stiftsurbar von
1470 ein Amt "bey dem Lueg",
wahrend bereits  1486 der Haus-
berg mit "dem Lueg" gleichge-
setzt wird.  Die Reste der Burg
werden von B auem abgebrochen
und  weiterverwendet  worden
sein.40 (Siehe dazu auch das ein-
schlagige  Kapitel  vorliegender
Arbeit.)

44         Luegmtihle
(1486)
Die   am   FUBe   des
Hausberges  in  der
Katastralgemeinde
Kirchenviertel  gele-
gene Luegmtihle wird
1486 als "Mtiller bey
dem      Lueg"      im
Gratweiner Pfarrur-
bar (AR) erstmals ge-
nannt.41

45       Mitteregger
(1395)
Der  Hof  des  vulgo
Mittereggerliegtetwa
1 kin nord6stlich von
St.   Stefan   in   der
Katastralgemeinde
FreBnitzviertel.  Im
Reiner   Urbar   von
1395  (AR),  wird  er
erstmals    als    "am
Mitterekk"  urkund-
lich genannt. Das mit-
telhochdeutsche
"mitter-" weist auf et-

was in der Mitte lie-
gendes  him,  das  mit-
telhochdeutsche Verb

"ecken"  bedeutet  soviel  wie
"hervorstehen". Der Name ware

also derart zu interpretieren, daB
der daB der Hof in der Mitte ei-
nes  in  den Wald vorstehenden
Rodungsgebietes liegt.
Urn  1400  (Montforter  Urbar,
Landesarchiv) wird der Hof als
als  "am  Mitterekk"  genannt,
1414 (Marchfutterurbar, AR) als
``Miterekg"         und         1486

(Gratweiner Urbar, AR) als "im
Mittereckh".42

46 Nockbauer (=Stock-) (1450)
Der Nockbauer, manchmal auch
Stockbauer genannt,  liegt etwa
900    in    nordwestlich    des
Felberbauern          in          der
Katastralgemeinde Forstviertel.

Dieser wird im Jahre 1450 (Rei-
ner Urbar,  AR)  als  "im Stock-
ach"  erstmals  urkundlich  ge-
nannt.  Als  "Stock  (-ach)"  be-
zeichnet  das  Steirische  einen
Holzschlag  mit  vielen  Baum-
sttimpfen und Wurzelst6cken. Im
Mittelhochdeutschen  steht das
Verb "stocken" (auch "st6cken,
stricken") fur "ausreuten, roden,
mit Grenzpfahlen versehen".43

47 0fenbauer (1450)
Der Ofenbauer in  Schattleiten,
Katastralgemeinde Gratkom - St.
Veit  ob  Graz,  wird im Reiner
Urbar von  1450 (Reiner Urbar)
als "im Ofen" erstmals urkund-
1ich  genannt.  Das  mittelhoch-
deutsche "oven" bezeichnet ne-
ben  dem  Ofen  auch  die  Fels-
nische oder den Fels. Im Steiri-
schen steht der "Ofen" fur eine
Felswand,  eine Nische in Fels-
wanden oder fur einzeln stehen-
de grofe Felsen im Hochgebirge.44

48  Pail  (-graben,  -mtihle)
(1265)
Etwa einen Kilometer 6stlich der
Siedlung Dult befindet sich die
Hausergruppe Pail, beziehungs-
weise der nach Stiden und beim
Bogenhof mach Westen fuhren-
de     Pailgraben,     Katastral-
gemeinde Gratkom - St. Veit ob
Graz. Genannt wird die Pail erst-
mals im Rationarium Styriae von
1265  (Kopie im Landesarchiv).
Im Mittelhochdeutschen bedeu-
tet die "peile" soviel wie Stroh.
In zusammengesetzten Formen
kommen dem Wort verschiede-
ne  Bedeutungen  zu.  Weitere
Nennungen  erfolgen urn  1300
(``Pewel"),  1304 ("Paul"), urn 1400
("Pell"),  1414  ("Pall,  Pael"),  urn
1460  ("Pel"),  und  1487  ("Paell").
Die Nennung  "Pevl"  von  1302
ist in ihrer Lokalisierung umstrit-
ten.45



49 Pakarisch (urn 1450)
Der Flurname  "am Pakarisch"
bei  St.  Stefan  wird  im Reiner
Urbar von urn  1450  (AR)  erst-
mals genannt. Dieser Name, des-
sen genaue Lokalisierung zwei-
felhaft ist, stammt vermutlich aus
einer (nicht tiberlieferten) slawi-
schen Wurzel. Das slowenische
"paka" bedeutet soviel wie "An-

h6he".46

50 Petschen (1265)
Der  Petschenbauer  liegt  600
Meter westlich des Felberbauem
in der Katastralgemeinde Forst-
viertel. Die Petschen selbst wird
im  Rationarium  Styriae  von
1265  (Kopie im Landesarchiv)
erstmals als "Peschen" genannt,
der  Name  (auch  "P6tschen")
stammt vom  slawischen  "pec"
und bezeichnet eine Felsklippe,
beziehungsweise  einen  Fels.
Weitere  Nennungen  erfolgen
1486  als  "im  Poetschen"  und
1487 als "am Potschen".47

51 Rannach (1364)
Der Name Rannach wird erst-
mals im Jahre 1364 in einer Ur-
kunde  (Landesarchiv)  als  "in
dem  Raenich  in  Sembriacher
gegent"  genannt.  Die  (Hohe)
Rannach nimmt heute den n6rd-
1ichen  und  6stlichen  Teil  der
Katastralgemeinde
FreBnitzviertel ein, der dicht be-
waldete Berg erreicht eine H6he
von  1018  Meter.  Etwa  1.900
Meter von der Einmtindung des
Haselleitgrabens entfemt liegt, in
nord6stlicher Richtung, etwa 3 50
Meter vom R6tschgraben ent-
fernt, der alte Rannachbauer.
Das Wort "Rannach"  selbst ist
slawischer Herkunft und leitet
sich von "ravno", ("rovno") ab,
was als "eben, flach" zu tiberset-

zen ist. Mit der Hohen Rannach
wird also eine relativ hoch (auf
einem Berg) 1iegende Ebene be-
zeichnet.
Weitere  Nennungen  stammen
aus   den   Jahren   1380   ("im
Ranach"),  1395  ("im Renach"),
urn   1400   ("Revnach",   "am
Rannoch",  im Rennach"),  urn
1430 ("im Raena"), 1450 ("Ren-
ach") und 1486 ("am Raenach in
s. Veits pfarr").
Die  Bezeichnung  "Rannach-
graben" fuhren heute zwei Gra-
ben,  einer 400 Meter n6rdlich
des  Gastbauerkogels  und einer
1.300 Meter n6rdlich der Hohen
Rannach.  Ein  gleichlautender
Flur-  und  Siedlungsname liegt
etwa 2,8  Kilometer stidlich der
Hohen  Rannach,  1.500  Meter
nordwestlich  Statteggs.48

52 R6tsch (1367)
Der R6tsch- oder Retschgraben
bildet   die   Nordgrenze   der
Katastralgemeinden Friesach  -
St.  Stefan,  Forstviertel  und
FreBnitzviertel, zugleich j ene der

Marktgemeinde Gratkorn nach
Norden  tiberhaupt.  Die  erste
Nennung erfolgt in einer Urkun-
de von  1367 (Landesarchiv) als
"in der Retsch". Die Wurzel die-

ses  Wortes  liegt im slawischen
"reka"  oder  "rieka"  ("FluB"),

beziehungsweise      in      der
Deminutivfomi "recica"  ("klei-
ner FluB, Bach").  1395 wird die
R6tsch  als  "die Echsch",  "die
Eczchs" und "die Reczchs" ge-
nannt,  urn  1430  als  "in  der
Retsch", 1432 als "die Retsch in
Sembriacher  pfarr",  1486  als
"die Resch"  und  1487  als  "die

Ratschs".49

53 Schattleiten (1494)
Der Flurname  Schattleiten be-
zieht sich auf die Abhange (vgl.
"Leiten") eines 6stlich Harts ge-

legenen  H6henrtickens  in  der
Katastralgemeinde Gratkom - St.
Veit ob Graz.  1494 wird im St.
Lambrechter Urbar, Amt Biber
(Stiftsarchiv St. Lambrecht) die
Schattleiten     erstmals     als
"Schatleutten"  genannt.50

Das  Dorf  Jasen   in   Plichtung
H6chwirt  /  Ftannach  urn  1890,
aufgenommen  vom  bert]hmten
Historiker  Univ.-Prof.  Dr.  Anton
Mell.  Der Standort des  Fotogra-
fen dtlrfte im Bereich vulgo Ferstl
/ Jasenweber-Mtlllerwirt gelegen
haben,  das  weiBe  Gebaude  im
Hintergrund  geh6rt  zum  vulgo
Feibl.

(Lokalisierung und Vulgarnamen
laut  Franziszeischem  Kataster)
(Sammlung  Gasthaus  Pucher,
Rosa  Faninger)



Das Dorf worth in der KG Fries-
ach nach der Katasteraufnahme
von  1823  (mit  Erganzungen  bis
tw.1850).   Bauparz.   Nr.11:
W6rthwirt,      12:     Hansbauer
(W6rthannerl),13: Kolmanbauer,
14:  Griebler,15:  Mayerhisl,16:
Sanz,17:  W6rthschneider,18:
Pfisterer, 20: Ktlgerlschuster, 21 :
Thorbauer.  (AG / FK)

54 SchrauB (1450)
Der SchrauBberg liegt etwa 700
Meter n6rdlich der Pail in der
Katastralgemeinde Gratkom - St.
Veit ob  Graz.  1450 wird er als
"der  Schraucz"  ("Schrauncz")

erstmals im Reiner Urban (AR)
genannt.  Die  "Schrause"  be-
zeichnet  im  Steirischen  die
Schraube.         Der         vulgo
SchrauBbauer   liegt   in   der
Katastralgemeinde Gratkom-St.
Veit ob Graz, etwas n6rdlich der
Dult.51

55 St. Stefan (1390)
Das Kirchendorf St. Stefan, ein
Kilometer    nord6stlich    der
Industriesiedlung Gratkom, bil-

dete bis zu Ende des
19.  Jahrhunderts den
Mittelpunkt der Ge-
meinde.  Mit der Ex-
pansion der Papierfa-
brik und dem Entste-
hen  der  Industrie-
siedlung  verlor  St.
Stefan sukzessive an
Bedeutung,  am  17.
Marz 1904 wurde die
Gemeinde  offiziell
von  St.  Stefan  am
Gratkom in Gratkom
umbenannt.
Die   alte   Kirchen-
siedlung  ``s.  Steffan
ob       Endricz       in
parochia s.  Egidii in
Grecz" wird  1390 in
einem   Urbar   des
landesftirstlichen
Marchfutteramtes
(AR)   erstmals  ur-
kundlich   genannt.
Der Name leitet sich
von der dem heiligen
Stefan    geweihten
Kirche ab. Eine Sied-
lung bestand hier frei-
lich bereits lange Zeit
vor  der  Errichtung
dieses  Gotteshauses.

Weitere urkundliche Nennungen
erfolgen 1395 ("s. Stephanus"),14o7
("das dorff s. Stephan ob Graeetz bey der
Muor"), 1414 ("s. Stephan ob Endritz"),
1422  ("s.  Steffan  bey  der  Muer  ob
Gretz"), 1429 ("-bey dem Lueg"), 1449
("s.  Stephan  in  Krakorn"),  1467  ("s.
Steffan ob Graecz"),  1478  ("- vnder
dem Lug gegen Greydwein vber"), 1478/
80  ("-ob  Andritz"),  1486  ("-zu
Krakorn  gegen  Gredwein  vber")  und
1491  ("-enhalb der Muer von Reun
aus").  1499  wird St.  Stefan,  und
dies  ist bemerkenswert,  als  "s.
Stephanus in Wagran" urkund-
lich genannt.52

(Siehe auch das entsprechende Ka-
pitel zur Kirchengeschichte.)

56 Steinbauer (ca. 1400)
Der  vulgo  Steinbauer  in  der
Katastralgemeinde  Kirchen-
viertel,  etwa  1.100  Meter  stid-
westlich  von  St.  Stefan,  zwi-
schen Mur und alter ReichsstraBe
gelegen,  wird urn  1400 im Ur-
bar  der  Grafen  von  Montfort
(Landesarchiv)  als  das  Geh6ft"am Stain" erstmals urkundlich

genannt. Eine weitere Nennung
erfolgt 1486 ("am Stain").53

57 Tang(e)lbauer (ca. 1375)
Etwa  1  Kilometer  stidwestlich
des    Felberbauern,    in    der
Katastralgemeinde Forstviertel,
liget der Tang(e)lbauer, bzw. der
Tang(e)lried.  Urn  1375  erfolgt
die  erste  Nennung  im  Reiner
Kastenbuch   (AR)   als   "am
Tangel". Das mittelhochdeutsche
"tengelen" bedeutet soviel wie
"klopfen, hammem". Im Steiri-

schen   versteht   man   unter
"tangeln" das Aushammem oder

Scharfen. Andererseits bezichnet
das "Tangelholz" im Steirischen
ganz allgemein das Nadelholz.
Dieser Interpretation m6chte ich
den Vorzug geben.
1486  erfolgen  Nennungen  als
"am Dangel" und "am Tangel",

auch von  1487 ist die Nennung
"am Tangel" tiber|iefert.54

58 Thatten(hop (1395)
Der  Trattenhof,  an  der  alten
ReichsstraBe  etwa  900  Meter
stidwestlich von St. Stefan gele-
gen, wird vermutlich 1395 erst-
mals  urkundlich  genannt.  Im
Franziszeischen Kataster scheint
an  dieser  Stelle  der Flurname
"Tratten" auf, so wird im Steiri-

schen ein bei der Dreifelderwirt-
schaft ausgespartes, unbebautes
Ackergut bezeichnet,  das  mit
Holz  nicht beschtittet und mit
Gras nicht so schlecht bewach-
sen ist, sodaB es zur Weide ver-



wendet werden kann. Die Wort-
wurzel 1iegt im mittelhochdeut-
schen "trat", beziehungsweise im
slawischen "trata", was in beiden
Fallen die Wiese oder Viehwei-
de bezeichnet. In diesem Bereich
befanden  sich  1823  der vulgo
Trattenschmidt, der Trattenwirt
und die Trattenmtihle. Der 1395
genannte Trattenhof dtirfte mit
den spateren Trattenhof/-wirt
identisch sein.55

59 St. Veit (1373)
Der    Name    der    Katastral-
gemeinde St. Veit (Gratkom - St.
Veit ob  Graz),  die  erst seit 21.
Oktober  1938  zum Gemeinde-
gebiet zthlt, stammt vom gleich-
namigen, in Graz/Andritz gele-
genen  Dorf her.  Dieses  wird
1373 in einer Urkunde (Landes-
archiv) erstmals als "s. Veit pei
Weinczuerl" genannt. Der heili-
ge  Veit  (Vitus)  gilt  als  frtih-
christlicher     Martyrer     der
Diokletianischen Verfolgung. Er
zahlt  seit dem MA  zu den  14
Nothelfern.  Sein Fest wird am
15.  Juni  begangen,  er fungiert
unter  anderem  als  Patron  fur
Kesselschmiede,  Bierbrauer,
Winzer,  Apotheker,  Bettnasser,
Hirten, Hunde und Besessene.56

60 Velgau (1136)
(siehe   gesondertes   Kapitel
Velgau)

61 Wagram
(1499)
Im Jalire 1499 wird St. Stefan als
"s. Stephanus in Wagran" in ei-

ner Urkunde  (Di6zesanarchiv)
genannt. Der Name Wagram, der"Wagrein" im steirischen Wort-

schatz,  bezeichnet eine  Senke
zum  FluBufer  him.  Diese  Be-
zeichnung fur die  Murterrasse
westlich  St.  Stefan hat sich je-
doch bis heute nicht erhalten.57

62 Weidenboden (-feld) (1486)
Das   abgekommene   Geh6ft
Weidenboden          in          der
Katastralgemeinde  Kirchen-
viertel       wird       1486       als
"Weidenpoden"                  und
"Widenfeld"     erstmals     im

Gratweiner  Urbar  von  1486
(AR)  urkundlich genannt.  Der
Hof dtirfte im Bereich zwischen
Mur und ReichsstraBe zu lokali-
sieren sein. Das mittelhochdeut-
sche "bodem (boden)" bezeich-
net einen Grund oder ein Areal,
die  "wide"  entspricht  unserer
weiBen Weide, dem steirischen
Weider(ich).  Dementsprechend
wird  1487  der "Weiderpoden"
genannt.58

63 Winckelbauer
(ca. 1400)
In   der   Grussau   (Katastral-
gemeinde FreBnitzviertel)  liegt
der vulgo Winckelbauer. Das Ge-
h6ft wird urn 1400 als "im Win-
kel"  erstmals  urkundlich  im
Montforter  Urbar   (Landes-
archiv)   genannt.   Als   "der
winkel" wird im Mittelhochdeut-
schen  ein  abseits  gelegener
Raum oder Ort bezeichnet.59

64 worth (1147)
Etwa 700 Meter stidwestlich des
Dorfes Friesach liegt das Dorf
worth,1147  in einer Urkunde
(Landesarchiv)  erstmals  ge-
nannt. Der "werde" oder "wert"
bezeichnet im Mittelhochdeut-
schen eine Insel. Eine gleichlau-
tende Nennung erfolgt 1265 . Urn
1300 wird "Werd" genannt, 1372
"Werd bey der Muer",  ebenso

1395  und urn  1430,  damn  1456
"Woerth bey der Muer" und 1491
"Werd  in  s.  Stephans  pharr

enhalb der Muer".60

65 Zauchen (1395)
Die "Hell im Zauchen" wird im
Reiner Urbar  von  1395  (AR)
erstmals  genannt.  Der  Name
stammt  aus  dem  Slawischen,
slaw.  "sucha"  bedeutet  "trok-
ken".61  (Siehe auch "H611-".)

66 Zegganeller (1487)
Der "Zickhemelder", ein in der
Katastralgemeinde  Kirchen-
viertel am FUBe des Hausberges
gelegener Einzelhof, wird  1487
erstmals      im      Gratweiner
Pfarrurbar  (AR)  erstmals  er-
wahnt.62

55  6K  164;  08,  S.  439;  Th.  Unger,
1903,  S.164;  M.  Lexer,1986,  S.
230,  F.  Krones.18781  §.  34:  8,
Mader,1983,  S.138

56 0K 164; 08, S. 175, F. Attems -J.
Koren,1992,  S.130f.

57  6K  164;  08,  S.  439;  Th.  Unger,
1903,  S.  6i5.

58  6K  164;  08,  S.  439;  M.  Lexer,
1986, S. 24; Th   Unger,  i903, S.
624

59  0K  164,  08,  S.  501;  M,  Lexer,
1986,  S.  323.

60  ®K  163;  08,  S.  493;  M    Lexer,
1886,  S. 3i4.

616K  164;  08,  S.  272  (vgl.  auch
514): a. Mac!er,1983, S.148 und
131

62  0K  164:  08,  S.  C.  J.  Brandtner,
1980,  S.  3.



1292  wird  ein  ``Leutoldus"  aus
dem  Geschlecht  der  Velgauer
genannt,  jetzt zum  Dienstmann
der  Pfannberger  herabgesun-
ken. -"Puine Pfannberg, der Ei-
senbahn  abwarts  links."  Litho-
graphie  von  Josef  Kuwasseg,
1844.  (J.  Kuwasseg,1844.  Nr.
10.)

VEL®AU   H

E[NE   vEffi§eEL®EHELENE    BURE®?

Urn  die  zwei  bedeutenderen
Gratkomer Wehrbauten, Velgau
und Lueg, ranken sich nicht nur
unter der einheimischen Bev61-
kerung  Sagen  und  Legenden,
auch der Wissenschaft geben die-
se beiden Burgen beizeiten nicht
wenige Ratsel auf. Bei Velgau ist
bislang  nicht einmal  die  Lage
gesichert, Lueg wird haufig mit
der  Burg  Lueg  ins  Land  bei
Semriach verwechselt. Es ist so-

Dienstmann der Traungauer, der
Teile des Eppensteiner Besitzes
bei Lobming geerbt hatte. Helm-
brecht und Rtidiger waten S6h-
ne  des  aus  der  Gegend  urn
Trofaiach  stammenden  Voll-
freien Udalrichs von Graz,  Be-
fehlshaber  der Grazer Burg.  2
Mittlerweile hat sich jedoch her-
ausgestellt, daB die Urkunde eine
Falschung ist; somit ergeben sich
"auch fur eine Verwandtschaft

nit gerechtfertigt,  eingehender
auf diese beiden interessanten
Wehrbauten einzugehen.
In einer im Siftsarchiv Rein auf-
bewahrten Urkunde, die Otakar
Ill.  im Jahre  1136 fur das  Klo-
ster  ausstellt,  scheinen  in  der
Zeugenreihe  "Helmbreht  de
Lobenich et frater eius Rvdeger
de  Velgowe"1  als  angesehene
Dienstmannen des Markgrafen
auf.  Darauf baute R.  Baravalle
die Theorie auf,  Rtidiger stam-
me  somit  aus  dem Geschlecht
der Lobminger. Helmbrecht, der
Bruder  Rtidigers,   ware   ein

der Lobminger mit denen von
Velgau, die in der Falschung an-
gedeutet wird,  [..] keinerlei An-
haltspunkte."3
1164 erscheint damn -immer un-
ter der Zeugenreihe -  "Dietrich
de  Velgowe"  in  einer  Reiner
Schenkungsurkunde  Markgraf
Otakars IV.  auf4 , urn 1165 wird
in einem Admonter Codex  ein
"Rudolf de Velgow"  genannt.5

1179 beurkundet Markgraf (im
Jahr  darauf  schon   Herzog)
Otakar IV. die Ubertragung des
Dorfes Kalsdorf bei Graz an das
Stift Rein.  In  der Zeugenreihe

dieser im AR aufbewahrten Ur-
kunde scheint "Otto de Velgowe"
auf, gleich mach ihm tibrigens ein
"Ilsungus de Prunnen", vermut-

lich  Brunn  zwischen  der Dult
und St. Stefan.6
Auch in einer im AR aufbewahr-
ten Urkunde,  diesmal  aus  dem
Jahre     1209,     scheint     ein
"Swikerus  de  Velgov"  in  der

Zeugenreihe  auf.7  Demselben
Swiker begegnen wir auch in ei-
ner Reiner Urkunde aus dem Jah-
re   1211.81292  wird  noch  ein
"Leutoldus" aus dem Geschlecht

der Velgauer, jetzt zum Dienst-
mann der Pfannberger herabge-
sunken, genannt; dieser erscheint
nochmals am 25 . Oktober 1322.9
In dieser Urkunde bestatigen die
Brtider Geiselherr und Ott von
Lueg den Verzicht der Gertrude
und ihrer beiden S6hne Ulrich
und Leutold von Velgau zu Gun-
stem des Stiftes G6B auf mehrere
Gtiter.  In  dieser  Urkunde  er-
scheint  das  Geschlecht  der
Velgauer letztmals  namentlich
auf.
Bereits  die Nennung von  1265
im Landesfurstlichen  Gesamt-
urbar[°  ("Velegan") bezeichnet
ein nicht naher umrissenes Ge-
biet,  ahnlich verhalt es  sich bei
der Nennung in einer Reiner Ur-
kunde  vom  13.  August  1271:
Volkmar von Graz beurkundet,
daB  er dem Kloster Rein  zwei
Teile     Zehente     "in     villis
Strazindel,  Velgowe  et culture
circa  lapidem,  qui  foramen
dicitur"][  fur eine Weingabe an
den Konvent schenkt. Hier also
wird mit Velgau ziemlich sicher
das Gebiet urn das spatere Doff
St.  Stefan bezeichnet. Das "cir-
ca lapidem, qui foramen dicitur"
(der "Stein,  der H6hle genannt
wird") bezieht sich wohl auf den
Hausberg  und  die  Zigeuner-
h6hle.



Interessant erscheint weiters eine
Urkunde vom 25.  Juli  1346,  in
welcher Otto der Lueger,  seine
Frau  und Wolfger mit  seinem
Sohn  Ull  eine  Schenkung  an
Rein  vornehmen.  Gegenstand
dieser Schenkung ist eine Hof-
statt, "die da leit auf dem puchel
pey Velgaw"12  mit acht dazuge-
h6renden Ackem. A. Mell sieht
in dieser Hofstatt jenen Ort, wo
einst Velgau stand.13
Die  Nennungen  mach   1346:
Velgaw]4,1395:  Velgow]5,  ca.
1400:     Velgaw[6,   ca.    1450:
Weldgaw]7  -beziehen sich nicht
mehr  auf das  Geschlecht  der
Velgauer direkt,  sic bezeichnen
ein  mehr oder  minder  ausge-
dehntes Gebiet urn St. Stefan.
Ernste Probleme bereitet nun die
genaue Lokalisierung der Burg
Velgau,  geht man nicht mit R.
Baravalle  -W.  Knapp,  1936-
1943  konform,  die es fur nicht
ausgeschlossen halten, "daB die
Velgauer  [...]  sich  abwechselnd
von Lueg und von Velgau nann-
ten und im  13.  Jahrhundert die
Bezeichnung Lueg auf ihre Burg
Velgau  tibertrugen."18  Weiters
vertritt B aravalle die Ansicht, der
1159  genannte  "Ruodiger  de
Luge" sei identisch mit dem 1165
genannten        "Rudolf       de
vel8Ow».ig
Ganz  so  sicher  schien  sich
Baravalle 1961 damn nicht mehr
zu sein, denn nun lokalisiert er

Hofrat Univ.-Prof.  Dr. Anton  Me!l (7. Juni  1865 -14.  Dezem-
ber  1940),  einer der verdienstreichsten  steirischen  Histori-
ker,  verbrachte  in  den  90er Jahren  des  19.  Jahrhunderts
haufig seine Urlaube in St. Stefan. Mell wanderte viel in Grat-
korn,  fertigte  Photographien  an  und  beschaftigte  sich  als
erster 1894 mit der Geschichte der Burg Velgau, die er beim
Fe!berbauern  zu  lokalisieren  g]aubte.  (LA)

die Burg vermutlich
"auf der letzten klei-

nen   Kuppe   eines
vom Hausberg mach
Stidosten  ziehenden
Rtickens,   der   am
Nordwestende  der
Kirchenortschaft St.
Stefan  [...]  mit  ver-
haltnismaBig  steilen
Hangen    bei    der
Mtindung eines klei-

nen  Tales  in  die  Mur  abffillt."
Das  Fehlen jeder  Spur  dieser
Wehranlage  erklart Baravalle
durch  ihre  Lage  auf Kultur-
boden.2o
Peter Cede, ein profunder Ken-
ner  der  Siedlungsgeographie,
vertritt 1984 die These "von der
Lage  der  Burg  am  Ende  des
Felbergrabens  im Bereiche des
Felberbauern".21  Bestatigt sieht
er diese Theorie durch eine Nen-
nung von  1265  ("in Velegan"),
weiters durch die - vermeintliche
- Tatsache, daB der Felbergraben
im  Mittelalter  auch  als  "Hof-
bachgraben" genannt wtirde und
das  Anwesen des Felberbauem
mit der Bezeichnung "am Hof"
ident ware.22
So verlockend diese Interpreta-
tion  sein mag,  -  sic findet  sich
bereits beim ehemaligen  Grat-
korner Pfarrer C.  J.  Brandtner
198023 ,  der  offensichtlich  A.
Mell folgte -,  so problematisch
ist sie. "[...] daB der Felbergraben
im     Mittelalter     auch     als
`Hof'bachgraben genannt wird

und      das      Anwesen      des
Felberbauern mit nit der Be-
zeichnung `am Hof ' ident ist", -
das  ist  schlichtweg  Erfindung.
Unter einigernmaBen unklaren
Nennungen       (1345:       "der
Hofpach",1395: "der Hofpach",
1414:  "Hoffpach")24  findet sich
namlich  auch  eine  im  Reiner
Urbar  C  von  1450:  "Hofpach

prope Lueg"25 , der Hofbach bei
Lueg. Es handelt sich somit urn
den Hofbach nahe der alten Burg
Lueg.  Die 6sterreichische Kar-
te     und     die     Bodenkarte,
Kartierungsbereich Graz Nord26 ,
zeigen,            daB            dieser
Hofbach(graben)  auch  heute
noch   existiert,   namlich   im
stidwestlichsten  Teil  der  KG
Forstviertel, tiber 2 kin Luftlinie
vom Felberbauem entfemt. Der
Franziszeische  Kataster  von
182327 verzeichnet zudem an der
Mtindung  des  Hofbachgrabens
den vulgo Hofbacher. Das ist der
"Hof im Hofbach"  des March-

futterregisters. Wie der Bach, so
leitet auch dieses Anwesen sei-
men Namen von der ehemaligen
Burg Lueg auf dem Hausberg ab.
Ebenso irrt Brandtner,  wenn er
den "Ho ff in der Grussaw" (ca.
1430) mit Velgau = Felberbauer
91eichsetzt.28
Der  Felberbauer  tragt  seinen
sch6nen  Namen  vielmehr von
dem       mittelhochdeutschen
"velwer"  oder  "velber",  dem

Weidenbaum also.29  Der mittel-
hochdeutsche  ``velber"  existiert
zwar in der Hochsprache nicht
mehr, doch kennt das Steirische
(und die Gratkomer Bauem) sehr
wohl  noch  den  "Felber"  oder
"Felser", die salix alba, die Wei-

Be Weide. Beim Felberach han-
delt  es  sich  urn  ein  Weiden-
gestrtipp, bzw. urn einen zusam-
menhangenden Bestand an Wei-
den. Aus den Zweigen der Sal-
weide    schnitzte    man    die
"Felberpfeife"  und  mit  dem
"Felberkreuzel",  das  auch  aus

der  Salweide  geschnitzt  wird,
besteckte der Bauer zu Ostem die
zum Hof geh6renden Fluren.  -
An  den  Weiden  wachst  der
"Felberschwamm",        beim
"Felberstaurich" handelt es sich

urn  ein  Weidengebtisch,  der

13  A.  Me!l$  1894.  S.  86.

i4 LA,  Urkunde.
15  F}e!ner Urbar D,  AB,
i6  Montforter Urbar,  LA.
17  Fieiner Urbar v  1450,  AB.
i8  Fi.  Barava!ie  -W   Knapp,1936-

1943.11/1,  S.  6.

19 StuB I, Nr  402, S. 387 und Nr. 492,
S.  458.

20  Fi.  Baravalle,1961,  S   187.
21  P, Cede,1984, S. 44.
22  Ebenda.  S. 45
23 C. J.  Brandtner,1980,  S.  3f.
24 08, S. 269.
25  Fteiner Urbar C,  29,  APT.
26 6K  164,  ©BK  164-1S.
27  FK 70,  Frlesach,  LA.
28 Bet diesem Hot handelt es sich viel-

mehr urn clen i 370 (Urkunde, LA)
erstmals  genannten  Bauemhof
`bm        der       Grussaw",        Cien

Grussa(ch}bauem.
29  M.  Lexer,  i986.  S. 266,



Kontrakt vom 6. Juni 1715, betreffend eine
Wasserleitung  zum  Pfarrhaus.  Die  heuti-
ge Schreibung "Picklbach" ist unrichtig, es
handelt sich,  wie Zejle  11  belegt,  urn  das
"Pichlbachl" beim Bichl. Hier lag der "Bichl",

auf ihm vermutlich die Burg Velgau. (APG)

"Felberstock"  bezeichnet  den

Weidenbaum.30
Betrachtet  man  den  Baumbe-
stand des Felbergrabens,  insbe-
sondere den Baumbestand zwi-
schen Felberbauer und Jasen, so
ist festzustellen,  daB  der beste-
hende  Mischwald  auch  heute
noch zum Teil aus Weiden und
Eschen  besteht.  Diesem  Urn-
stand trugen  also nicht nur die
deutschen  Siedler  Rechnung
(Felber  =  Weide),  auch  die
slwischen  Siedler  des  frtihen
Mittelalters nannten den H6hen-
rticken  knapp   n6rdlich   des
Felberbauern    "Jasen"    und
"jasenu"  ist die  slawische  Be-

Zeichnung fur die Esche.31
Als Flur- und Siedlungsname ist
der Felber, die Weide, in der Stei-
ermark hiureichend bezeugt. Der
"Hubmann im Felber",  stid6st-

lich Obdach, wird 1424 erstmals
genannt; die "Felber", eine Ge-
gend nordwestlich Voitsberg, tritt
1491 erstmals urkundlich in Er-
scheinung; "am Felber", stid6st-
1ich  Voitsberg,  wird  1494  ge-
nannt; der "Felberbauer", nord-
westlich P611au, findet 1396 Er-
wahnung;  das  "Velberdorff",
nordwestlich      Ttiffer,heute
Slowenien,          1448;         der
"Velberhof",         nord6stlich

Birkfeld,  scheint  erstmals  urn
1400  auf;  "Felbern",  stidlich
Graz,   wird    1386   genannt;
"Felbern",          nordwestlich

Rohitsch  am  Donati,  heute
Slowenien, im Jahre 1436.32 Der
Felberbauer und die Burg Velgau
sind also nicht zwingend gleich-
zusetzen.
Doch zurtick zur Lokalisierung
der Burg Velgau. Eine wichtige,
bislang fur Velgau unbeachtete
Hilfe bietet die  Urkunde  (AR)
vom  25.  Juli  1346.33  0tt der
Lueger,  seine  Frau  Matz  und
Wolfker mit seinem Sohn Uell

tibergeben dem Stift Rein eine
Hofstatte  auf dem  Btihel  bei
Velgau    ("der   Puechel    pei
Velgaw")  mit acht dazugeh6ri-
gen Ackem, die sic von Gerung
dem Lueger erkauft hatten. - An
die  400  Klafter  (etwa  760  in)
westlich  von  St.  Stefan  ist  im
Franziszeischen  Kataster  der
"Bichl" eingetragen, - bei dieser

dem Stift Rein tibergebenen Hof-
statte handelt es sich also urn den
vulgo  Hausbergschneider,  im
Franziszeischen  Kataster  auf
Bauparzelle  60  eingetragen34
und, als einziger im Gebiet des
Bichls, dem Stift untertanig. Die
Paposition  "pei"  (nicht  "in"!),
die hier verwendet wird, bedeu-
tet im Mittelalter soviel wie "bei,
urn,  an,  auf'.35  All diese Tatsa-
chen weisen auf die unmittelba-
re Nachbarschaft der Wehran-
lage Velau (erst 24 Jahre vorher
wird ein Velgauer das letztemal
genannt), bzw. des Siedlungsge-
bietes, dessen Name sich von der
unmittelbar  dabei  gelegenen
Burg Velgau herleitet, hin. (Ne-
benbei  laBt diese Urkunde  auf
eine enge genealogische Bezie-

hung  zwischen  den Velgauern
und Luegem schlieBen.)
Die von J. Zahn vorgenommene
Lokalisierung  des  "Bichels"
("stid6stlich s.  Stephan a.  Grat-
korn"36 ) entspricht dartiberhin-
aus nicht den Tatsachen, zumal
der 500 in nordwestlich St. Ste-
fan aus den H61lgraben in das
Gratkorner  Becken  heraus-
tretende Bach meine Theorie von
der Lokalisierung Bichl / Velgau
untermauert. Dieser Bach, heute
"Picklbach" genannt, wird in ei-

nem  Kontrakt  aus  dem  Jahre
1715     als     "das     sogenante
Pichlpachl"37  bezeichnet.  Die
Lage des Bichels ist somit ein-
deutig festgestellt, ein gewichti-
ger Anhaltspunkt fur die Lokali-
sierung der Burg gegeben. Zwei
StraBen, sic fuhren treffend den
Namen "Am Bichl" fuhren zum
ehemaligen  Standort der Burg.
Nach   dem   Niedergang   der
Velgauer  und  ihrer Burg,  aus
welchen Grtinden auch immer38 ,
blieb  ihr  Name  lediglich  im
Siedlungsnamen  ("Ve|egan"39 )
einige Zeit erhalten.
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Von der Ferstelh6he des Eggen-
berges aus streicht ein schmaler,
steilhangiger Rticken nach Stid-
westen. Ehe er in felsigen Abbrfu-
chen zur Mur him abbricht, erhebt
er sich zu einer Rtickfallskuppe,
die heute Hausberg (466 in) ge-
nannt wirdl .
Der Gratkorner Hausberg wird
als  "Hawsperig"  erstmals  im
Reiner Urbar D von  1395  (AR)
genannt.2  Im Gratweiner Urbar
von  1486  (AR)  findet  sich  die
Gleichsetzung  vom  Hausberg
und Lueg. Derartige Hausberge
deuten in der Regel auf Befesti-
gungsanlagen  him,  bezeichnet
doch  das  mittelhochdeutsche
"hus"  oder  "hous"  ein  festes

Haus,  eine  Befestigung  oder
burgartige Anlage.3  Hausberge
mit Wehranlagen oder Uberre-
sten solcher befinden sich unter
anderem bei Wildon, Bruck an
der Mur, Kapfenberg, Kindberg,
Frondsberg, Graz, Hoheneck und
Hohenwang.
Auf dem Gratkorner Hausberg
befand sich die alte Wehranlage
derer von Lueg, oft verwechselt
mit der Ruine Lueginsland bei
Semriach,  die ja ebenfalls  auf

einem Hausberg  steht.4  Ftir die
Errichtung einer Burg auf dem
Gratkorner Hausberg  war ver-
mutlich   die   Verlegung   des
Hauptverkehrsweges  zwischen
Graz und Frohnleiten an das 6st-
liche Murufer im 12. Jahrhundert
ausschlaggebend.  Der Wehrbau
konnte  so  das  Murtal  an einer
strategisch  auBerst  gtinstigen
Stelle sperren und einen wichti-
gen Handelsweg kontrollieren.5
Am 13. Dezember 1202 scheint
in einer von Herzog Leopold VI.
(Ill.)  in  Graz  ausgestellten Ur-
kunde erstmals "Otto de Luoge",
auch  als  "Otto  von Lueg"  ge-
nannt, auf.6  Ein "Otto de Luog"
erscheint auch in einer von Her-
zog Leopold VI. (Ill.) am 16. Juli
1214  in  Graz  ausgestellten Ur-
kunde.7  Im Landesfurstlichen
Gesamturbar von  1265 ist dann
von einem "Foramen"8 , also der
H6hle, die Rede; gemeint ist das
Zigeunerloch  und  wohl  auch
Lueg.  1271  wird Lueg  ahnlich
umschrieben,    namlich   mit
"1apidem, qui foramen dicitur",

der  Stein,  der H6hle  genannt
wind.9 Am 16. Februar 1277 wird
ein "munitionem dictam Luoge"

Der  Fitlcken  des  Hausberges,  gesehen  von der alten  FieichsstraBe  nach  Stlden.
F}echts neben der Stromleitung, im Bereich der deutlich sichtbaren Erhebung, stand
die  Burg  Lueg.  (Foto  I.  Mirsch)

genannt  (Urkunde,  Landes-
archiv). Am 27. Matz 1287 wird
die Burg in einer Urkunde (AR)
als "castrum dictum Lueger" ge-
nannt.  Das Urbar D des  Stiftes
Rein tiberliefert wieder eine Ur-
kunde von 1285 folgenden Inhal-
tes:  "Pillungus Luegner et uxor
convenerunt  ad  dies  suos  ex
speciali    gratia    ab    abbate
Raynoldo ii mansus dacz Werde
pro i marca singulis annis in festo
Egidii  solvenda"10,  -kurzum:
dieses Geschaft mit Rein schlos-
sen Pillung der Lueger und sei-
ne Frau ab.
1293  findet  sich  ein  "Heugel
vom Lueg"  als Zeuge in einer
Urkunde  (AR),  am 2.  Februar
1294  (Urkunde AR)  testiert er
zugleich mit Chunrat, am 22. Juli
1294 nennt er sich, auch als Zeu-

ge in einer Reiner Urkunde (AR)"Hauch vom Lueg", vom 6. De-

zember  1294 existiert eine Ur-
kunde nit Pillunch und Geisel-
her, beide Lueger. Im Regesten-
teil des  Reiner Urbars  D  (AR)
wird 1296 "Sophya Lugerynne",
Witwe  des  alteren  Hugo  von
Lueg, genannt, sic verkauft eine
Hube zu Friesach dem Stift Rein.

Eine Reiner Urkunde  (AR)
vom  16.  April  1297  nennt
"Heuglein  vom  Lueg"  als

Schwager   Seifrieds   von
Waldstein,  weiters  scheinen
Pillunch und Geiselher auf.
Am 10 August 1297 tibergibt
"Hertnid von Wildon"  dem

Kloster  Rein  2  Mark  als
Seelgerat ftir seinen "lieben
und      getreuen      Diener
Heuglein  vom  Lueg".  Im
Regestenteil   des   Urbars
D  (AR)  verzichtet Pillunch
von Lueg im Jahre  1298 zu-
gunsten Reins  auf Gtiter zu
W6rth.  In genannter Quelle
wird fur  1308  ein  "Chunrat
Lueger" tiberliefert.

16K  163,164.
2 APl,  Urbar D,  S. 99.
3 San  Marte,1867,  S. 255; M.  Lexer,

1986,    S.   96.   VgI.   auch   W.
Schmid,1922,  S.  40ff:  a.  Piper,
1994,  S.  3.

4 So z.  a.  haben J. Kalchberg,1816.
Bd   !X, S.154 uncl J. A. Jan!sch,
1878-1885.  Bd.11,  S.139,  Daten
und Fakten von  Lueginsland bei
Semriach und Lueg bei Gratkom
miteinander vermischt,  was  se!-
ne  Nachwirkungen  in  6rt!ichen
Gendarmene-                      oder
Sehulchroniken zeigte. Bis Ende
1994     war     auf     einer     am
Marktgemeindeamt Gratkom an-
gebrachten Tafel sogar zu lesen,
daB  Eggenfeld seine Burg  Lueg
hatte.  Soviel  Phantasie  brachte
nicht e!nmal Janisch auf. -Auf die
Problematik der zwei Hausberge
(Gratkorn und Semriach) und der
zwei Burgen Lueg weist auch A.
Sikora,1961   hin.   Bereits  A.
Gasparitz,1895,  S.  9  hatte  ein-
cleutig die Lage Luegs "auf dem
Hausberge  bei  St.  Stefan  am
Gratkorn"      bestlmmt.      (Zur
Forschungsgeschichte vgl. auch
ciie Fiezension 0. Lamprechts. In:
BIHk 35,1961,  S.125f.)

5  Vgl.  0.   Pickl,1980,   S.  342f;   H,
Ebner,1981,  S.116f.

6 StuB Ii, Nr. 57, S. 97f. Die Nennung
von 1159 (StuB I, Nr. 402, S` 387)
halte  ich  ftlr  nicht  auf  Lueg  bei
Gratkorn  bezogen.

7  StuB  11,  Nr.130,  S.  201.
8  LGu,133f.
9 StuB IV,  Nr. 423,  S. 252.
10  AF!,  Urbar  D,  F3egesten  11.  !n  der

Folge  vgl.  auch  A.  Weis,1884,
S.1'02  -105.



Kaiser Friedrich Ill., hier auf dem "Vorauer Kaiserbild" von etwa 1460,
soll  -  der  Legende  nach  -  anlaBlich  einer  F]eise  nach  Graz  auf der
Burg  Lueg  tlbernachtet haben.  (nach  BlfHk 65,1991,  S.  3.)

Interessant ist damn eine Urkun-
de    vom   5.    Oktober    1322
(Landesarchiv). Hier ist erstmals
das   Wappen   eines   Luegers
(Geiselher) tiberliefert,  namlich
ein funffach gezinnter Sparren
im spitzen Schild. Das runde Sie-
gel (Durchmesser: 3,2 cm) weist,
beginnend mit einem Kreuzzei-
chen tiber der Mitte der linken
Schildhalfte, die Umschrift auf:
+ S GEISELhERI DE [LUE]G.11
Am  18 Matz  1323 vergewissert
sich  Konrad  Windischgrazer,
Verweser        des        Landes-
hauptmannes Ulrich von Walsee,
im Auftrage des Landesfursten
tiber die  Grenze  zwischen  den
Reiner und G6stinger Waldern
bei Judendorf.  Unter anderem

werden von ihm zu dieser Sache
Geiselher von Lueg,  der Alte,
einvernommen, unter den Zeu-
gen finden sich Geiselher, Ottel
und Gerunch die Lueger (Urkun-
de' AR).
In einer Reiner Urkunde  (AR)
vom 1 1. November 1340 verkau-
fen Geiselher der Lueger mit sei-
nen Schwestern Kunigunde und
Mathilde ihrem Vetter Ott und
seiner Frau Mathilde den Acker
an der Niederen Wegscheide.
Als  Dienstmannen  der Grafen
von  Pfannberg  kommen  die
Lueger im 14. Jahrhundert wie-
derholt vor. Weitere Nennungen
der Lueger in Kurzform:
1343:  Gerung  Lueger verkauft
einen    Wald    im    Hofbach

(Regestenteil Urbar D, AR);
20.   Marz   1345:   Ulrich   der
Silberknol   und   Niklas   der
Tampekch verkaufen mit Einwil-
1igung ihrer FrauenGertraud und
Kunigunde und deren Schwester
Mathilde,  Geiselhers T6chtern,
dem Stift Rein 30 Grazer Pfen-
nige  auf einem Wald  "in dem
Harde  daz  gelegen  ist in  dem
Hofpach. Ich Ulrich mit meinem
anhangenden Insigel und Nyclas ,
der nicht aygens Insigel hat, nit
unser paider Swager Geyselhers,
von   des   vordern   daz   Guet
chomen  ist,  anhangenten  Ins-
igeln." (Urkunde, LA);
23.  April  1346:  Ott der Lueger
erwirbt   einen   Acker   beim
"Cental". (Urkunde, AR);

25. Juli 1346: Ott der Lueger und
seine  Frau  Mathilde  ("Matz")
und Wolfker mit  seinem  Sohn
Uell begaben das Stift Rein mit
einer Hofstatte  auf dem Btihel
bei Velgau und mit acht dazuge-
h6renden  Ackern,  die  sic  von
Gerung dem Lueger erkauft hat-
ten.  (Urkunde,  AR)  -  Ott  der
Lueger verwendet ein Wappen
wie Gieselher, die Umschrift auf
dem  Siegel  lautet:  "OTLINI
LVEGAR|.12
1346:      "Gerungus     Lueger

profitetur,  quod Otto Lueger et
Wolfger de Lueg dederunt nobis
aream gelegen auf dem puchil
pey   Velgow   voluntate   eius
accedente, et resignat omne ius,
quod sibi videbatur competere in
eadem."    (Regestenteil    des
Urbars D, AR);
25.  Juli  1346:  Diese  Urkunde
(AR) siegelt Ullein (Ulrich) fur
seinen Vater Wolfger. Als Wap-
pen erscheint diesmal ein Tier-
rumpf mit langem,  geknotetem
Schwanz   in   einem   spitzen
Schild.  Umschrift:  VLRICI
WOLFGERI DE LV[EG].13
21. Oktober 1348 : Peter der Freie



von  Semriach  verkauft  dem
"erbem man Wolfgero von den

Luege"    ein    Gut    an    der
"Vreswitz"  (FreBnitzviertel).

(Urkunde, AR)
24.  Juni  1351:  Friedrich  der
Chlemme, Btirger zu Bruck an
der   Mur,   und   seine   Frau
"Halmey, Wolfgers tachter von

dem Luegg" pachten vom Klo-
ster Rein eine Hube zu Pachem
bei Bruck. (Urkunde, AR);
1.  September  1356:  Gottfried,
der Amtmann  von  Seiersberg,
verkauft       Heinrich       dem
Pirnschrott eine Gtilt von neun
Schilling, die gelegen sind "daz
dem  Lueg",  und  zwar  sieben
Schilling von dem Hofe, auf dem
"Wolfger weilent" gesessen hat-

te. (Urkunde, AR);
etwa 1362 gibt Mathilde Lugerin
("Matza Lugerynn") einen Acker
im  "Cental".  (Regestenteil  des
Urbars D, AR);
ebenfalls  urn  1362  tibergibt
"Matza Lugeryn" einen Teil der

Burg  ("partem castri") und an-
dere  Gtiter.  (Regestenteil  des
Urbars D, AR);
1362:  Mathilde Luegerin tiber-
gibt dem Stift Rein mehrere Gti-
ter  "prope  Lueg"  (bei  Lueg).
(Regestenteil  des  Urbars  D,
AR);14

1365 : Peter von Ftirstenfeld und
Konrad Lenbticher tauschen mit
dem   Stift   Rein   "quodquod
habuerunt prope Lueg, quod fuit
Friderici     Lueger"      gegen
Sparbersbach und andere Gtiter.
(Regestenteil des Urbars D, AR) ;
Bei dem Geschlecht der Lueger
handelte  es  sich  offenbar urn
Pfannberger   und   Wildoner
Dienstmannen, die als Burggra-
fen  auf Lueg  am  Gratkorner
Hausberg eingesetzt waren. Vcr-
wandt waren die Lueger unter
anderem nit den Waldsteinern,
Teufenbachem und Silberknoll,

vielleicht     auch     mit     den
Kainachem, Plankenwartem und
Steinbergern.15  Ihr Geschlecht
zerstob ab dem ausgehenden 14.
Jahthundert in alle Winde, man-
che  wurden  augenscheinlich
Btirger, manche Bauem, manche
Linie starb wohl aus.  Lebendig
blieb die verlassene Burg vorerst
im Amt Lueg  (Stiftsurbar von
1470,  AR),  auBerdem  in  den
Vulgonamen des Hofbachers und
Luegschusters. 16 Weiter lebte die
Erinnerung an Lueg auch im 6rt-
1ichen Sagengut, denn noch heu-
te weiB man in Gratkom zu be-
richten, einst ware die Burg Lueg
durch einen unterirdischen Gang
mit  den  Burgen  Helfenstein
(Gratwein/Harter          Wald-
Waldsteiner  Hausberg)  und
Lueginsland (bei Semriach) ver-
bunden gewesen. Tatsache ist es
auch, daB der Name Lueger bis
ins letzte Jahrhundert hinein in
St. Stefan / Gratkom als Famili-
enname  weiterlebte,  denn  der
Reiner Pater Anton Weis kannte
1884  selbst  noch  einen  alten
Jagdgehilfen dieses Namens, der
von St.  Stefan mach Rein tiber-
gewandert war.  Die Gratkorner
Trager dieses Namens meinten,
ihre Ahnen hatten einst einem
adeligen Geschlecht angeh6rt. L7
Im Reiner TotenbuchL8 kommen
relativ  wenige  Mitglieder  des
Geschlechtes  der Lueger  vor.
Vermerkt sind lediglich die Ster-
betage von Anna de Foramine
(23. Mai), Giselher de Foramine
( 11. August), Hugo de Foramine
(20.    Oktober)    und    Matze
Luegerin  (28.  September).  Je-
doch gibt es im Regestenteil des
Urbars D, 11. R. vor XVIII, (AR)
einen     Hinweis     auf     den
Begrabnisort  derer  von  Lueg:
"Anniversarium  Lugerin  et

sepultura ipsius  habetur  extra
cancellum  cappelle  omnium

sanctorum". Die letzte Ruhestat-
te  der  Matze  (Mathilde)  von
Lueg befand sich demnach in der
alten (nicht mehr bestehenden)
St. Georgskirche, die vorher als
Allerheiligenkapelle  bekannt
war.  Sie  befand  sich  vor dem
Kloster und war fur Laien reser-
viert,  im Jahre  1300 wurde bei
ihr ein Zubau fur die Gruft der
Wildonier errichtet.19
Recht schnell wohl dtirften die
Uberreste  der  Burg  von  den
Bauern  aus  der Nachbarschft
als  Baumaterial  abgebrochen
worden     sein.     Vermeinten
Baravalle/Knapp  1936  -  1943
noch, am Waldboden des Haus-
berges  "Spuren eines  Grabens
feststellen und Mauerreste unter
dem Boden sptiren" zu k6nnen,
so fand Baravalle knapp 20 Jah-
re danach (1961) auf der Kuppe
"sparliche Mauertrtimmer"  so-

wie  "Spuren  des  Halsgrabens,
der Wehrmauer, die einen ziem-
lich engen Hof umschloB, eines
viereckigen  Bergfrieds  und
[Spuren]  von Wohngebauden";
wieder 20 Jahre danach  (1981)
stellte H. Ebner neben Grabens-
puren  auch  "Mauerreste"  von
Bergfried,   Ringmauer   und
Wohngebaude fest.20
Die Archaologische Landesauf-
nahme (ALA) sieht aufgrund der
Bodenmerkmale  in  der  Burg
Lueg  eine  durch  einen  Ab-
schnittsgraben  im  Osten  gesi-
Cherte Turmburg. 21
UberdiegenaueAnlagederBurg
k6nnten nur archaologische Un-
tersuchungen Auskunft geben.
Wer jedoch die finanzielle und
personelle Lage der daltir zustin-
digen Stellen kennt, wird diesem
Ansinnen  derzeit  wohl  kaum
eine Chance eiuraumen.



SchloB  Eggenberg,1844.  Paul
W.  Both nimmt an, daB das Ge-
schlecht  der  Eggenberger vom
Hausberg /  Eggenberg  stammt.
Heute  sind  im  SchloB  unter an-
derem   die   archaologischen
Sammlungen  untergebracht,  wo
die bedeutenden Funde aus der
Gratkorner Zigeunerh6hle zu be-
sichtigen  sind.  (J.  Kuwasseg,
1844.  Nr.  75.)
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Eine besondere Stellung kam im
Mittelalter den Edelh6fen zu. Sie
wurden  vom  Adel  an  Dienst-
mannen tibergeben,  oft mit der
Intention, daB diese H6fe und die
Dienstmannschaft eine wehrhaf-
te Funktion erfullten.
Eine   urn  das   Jahr   1140   in
Admont ausgestellte Urkunde]
tiberliefert   einen   gewissen
"Adalberto    de    Ecchenuelt

ministeriali  Guntheri",  also

scheint,  daB es  sich hierbei urn
Brunn zwischen der Dult und St.
Stefan handelt. Erzbischof Eber-
hard  11.  von  Salzburg  bestatigt
damn im Jahre 1223 dem Kloster
Rein die Schenkung von Gtitem
in  der Dult und  "in  Prunne".5
Diese Schenkung erfolgte seitens
des Ministerialen "Haertwic  de
Prunne"; die genaue Lage seines
Hofes, der bei Brunn zu suchen
sein wird, kennen wir nicht.

1  StuB  I,  Nr.189,  S.  200.
2 §tuB I,  Nr  727 (a!s 220a), S  718f;

vg!.  auch  F}.  Baravalle,1961,  S.
149.

3  StuB  I.  Nr.  261,  S.  271f.
4 StuB I,  Nr.  601,  S. 570.
5 StuB  !1,  Nr. 208, S   298.
6  F3   Baravalle,1961,  S.151.
7 6K 164; 08, S. 82, M. Lexer,1986,

S.  82,  Th.  Unger,1903,  S   130;
Gerichtsbeschre!bungen  185
Vgl   auch  F{.  Baravalle,196ig  S
148`

8  F}.  Baravalle,  i961,  S.156.
9 Slehe 08, S. 278.
10  LA,  Urkunde  2765  vom  27b  No-

vember  1360
1i   D!ese  Meinung  wurde  von  P.  W.

Fioth, i993, S, 50 -54 vertreten,
blleb  aber  nicht  unwlclerspro-
chen (H  P. Naschenweng,1995,
S.106  -122;  P.  W.  F}oth,1996,
S.  58 - 59.).

Adalbert von Eggenfeld, ein Mi-
nisteriale  Gunthers.  Urn  1145
wird  derselbe  Adalbert  von
Eggenfeld   im   Zuge   eines
Gtitertausches  genannt.2   1147
scheint       "Adelbertus       de
Ekkeuelt" 1etztmals als Zeuge in
einer in Rein ausgefertigten Ur-
kunde Markgraf Otakars V. auf.3
Ein "Ilsungus de Prunnen", also
Ilsung von Brunn, wird 1179 ge-
nannt.4  Es ist zu vermuten, zu-
mal Ilsung unmittelbar nach Otto
von Velgau in der Zeugenreihe
dieser  Reiner  Urkunde  auf-

Ein  weiterer Edelhof kann  in
Friesach vermutet werden.1302
und  1304  nennen  sich namlich
Ottel    und    Heinrich     "die
Friesacher",  Robert  Baravalle
schlieBt daraus  auf einen Edel-
hof in Friesach, der im 14. Jahr-
hundertzumBauemhofherabge-
Sunken sei.6
Interessant  ist  auch  der  vulgo
Burgstaller, etwa 1600 in stid6st-
1ich des Weilers Jasen. Der Burg-
stallerhof, der 1456 in einer Ur-
kunde  (Landesarchiv)  erstmals
als "am Purkstal" erwahnt wird,

weistaufdenStandorteinerBurg
him. Die Existenz einer mittelal-
terlichen oder gar vorgeschicht-
1ichen  Befestigungsanlage  im
Umfeld des Burgstallers konnte
bislang nicht nachgewiesen wer-
den;  interessant  ist jedoch  ein
Hinweis   in   einer  Gerichts-
beschreibung  aus  dem  Jahre
1767. Die dort erwahnte, ganz in
der Nahe des Burgstaller liegen-
de "mauer am Fuchskogl" k6nn-
te durchaus als Rest einer Wehr-
anlage zu deuten sein.7 Nachfor-
schungen dartiber sind im Gan-
8e.
R. Baravalle vermutet noch ei-
nen befestigten Hof oder Wehr-
bau der Stadecker (1303: Fried-
rich  von  Stadeck  oder  von
Jazzing) im Bereich des Weilers
Jasen.8    Das    "Jazzing"   bei
Baravalle wird sich meines Er-
achtens eher auf das Kumberger
"Jazzing" (heute: Jassing) bezie-

hen.9

SchlieBlich  sei  in  diesem  Zu-
sammenhang auch noch darauf
hingewiesen,  daB die Herkunft
des  Geschlechtes  der Eggen-
berger  (SchloB Eggenberg bei
Graz) aus den Raum Gratkorn
(Eggenberg)  sehr wahrschein-
lich  erscheint:   Ottokar  der
Stadler und  seine Familie ver-
kauften im Jahre  1360 den Do-
minikanerinnen unter anderem
Huben und Hofstatten zu Lueg.
Hier saBen auch "Nykel an dem
Ekchenberg"  und "Leupold an
dem  Ekchenperg".10  Paul W.
Roth nimmt nun  an,  daB  eirier
von den beiden als Vorfahre Ul-
richs von Eggenberg anzusehen
ist.11   -So|lte  der erste Eggen-
berger also ein Gratkomer gewe-
sen sein?
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Das  Eindringen  des  Christen-
tums in Norikum unterlag kei-
nem einheitlich fortschreitenden
ProzeB, dieser Vorgang glieder-
te  sich in die  "r6mische Missi-
on",  die etwa bis zum Slawen-
einfall zu Ende des 6. Jahrhun-
derts wahrte, und in die Slawen-
mission,  die in Zusammenhang
mit den politischen Interessen
Bayerns  zu  sehen  sind,  wobei
ihre Anfange ziemlich genau in
die Mitte des 8. Jahrhunderts zu
datieren  sind.  Die  "r6mische
Mission"  mit  ihren  Zentren
Virunum,  Teurnia,  Celeia und
Juenna ist fur unser Thema nicht
relevant,   zumal   eine   frtih-
christliche  Kultanlage  in  der
Steiermark nicht nachweisbar ist.
LediglichausFlaviaSolvaistein
frtihchristlicher Fingerring  aus
dem ausgehenden vierten Jahr-
hundert bekannt.1

Mag  sich die neue Religion in
manchen Siedlungszentren vor-
erst durchgesetzt haben, so hielt
man in der Provinz urn so beharr-
licher am Heidentum fest. Ledig-
lich der Umstand, daB durch das
Gratkomer / Gratweiner B ecken
ein  bedeutender  Verkehrsweg
fuhrte gibt zur Vermutung AnlaB,
daB  die  Bewohner  zumindest
vom H6rensagen die neue Reli-
gion kannten. Realitat ist jeden-
falls, daB auf heute steirischem
Gebiet    noch    keine    frtih-
christliche  Kultanlage bekannt
ist.  So  "wissen wir auch nicht,
was bei uns  gegen Ende des 6.
Jahrhunderts durch die rigorosen
Eingriffe in das  alpenlandische
Volkstum durch die Awaren und
Slawen  vernichtet  worden  ist.
Nach 590 h6rt ja fur  160 Jahre
jegliche Nachricht tiber das chri-
stentum in Noricum auf."2  - Zu-

mindest darin sind sich Archao-
1ogen und Historiker einig.
Die Bekehrungsgeschichte  der
Baiern      und      Karantanen
("Conversio  Bagoariorum  et
Carantanorum")  berichtet von
einem     Hilfeersuchen     des
Slawenfursten Borut an Bayem,
ihm  gegen  die  andrangenden
Awaren  zu helfen.  Die Baiem
halfen in der Tat,  unterwarfen
jedoch auch die karantaner Sla-
wen und entsandten sogleich den
Bischof Modestus, begleitet von
vier Priestem und einem Diakon,
zwecks  Missionstatigkeit mach
Norikum.3
Urn 750  erfolgen  diese  ersten
Salzburger Missionsversuche in
Norikum, von 796 datiert die er-
ste  Abgrenzung  der Missions-
gebiete Salzburgs und Aquileias,
811 wird die Drau als definitive
Grenze zwischen dem Patriar-

Mit  der  Grtlndung  der  Pfarre
Gratwein im 10. / 11. Jahrhundert
kann erstmals von einer Organi-
sation  kirchlichen  Lebens  im
Flaum Gratkorn gesprochen wer-
den.  Mit  der  lnkorporation  der
Pfarre Gratwein zu Pein im Jah-
re 1607 kam auch St. Stefan zum
Zisterzienserstift, Die Gratweiner
Pfarrkirche  zum  heiligen  Fiupert
ist   eine   sehenswerte   spat-
gotische  Hallenkirche.  Die  Pho-
tographie,    vom    Gratkorner
Murufer nach  Westen,  entstand
urn  das  Jahr  1900.  (Sammlung
Horst Ziegler)



chat Aquileia und dem Erzbis-
turn Salzburg festge|egt.4
Das Erzbistum Salzburg besaB
bereits vor dem Jahre  860 aus-
gedehnteren Besitz im Gratkom-
er Becken, die  "ad Strazinolun
duo loca"5 , darunter das Gebiet
Dult / Brunn.  Wenn  wir auch
tiber  keine  direkten  Missio-
nierungstatigkeiten unteITichtet
sind, so liegt es nahe, solche an-
zunehmen. Die Theorie aber, daB
- aufgrund der Nennung von 860
- die Grtindung der Pfarre Grat-
wein bereits  im 9.  Jahrhundert
erfolgt  sein muBte6  und bereits
zu    diesem    Zeitpunkt    das
Gratkomer Becken kirchlich or-
ganisiert war,  sollte man diffe-
renziert  betrachten:  Bei  allen
anderen in dieser Urkunde ge-
nannten H6fen - und es sind de-
rer 40 - wird, sofem eine Ffirche
in unmittelbarer Nthe vorhanden
ist, diese auch erwahnt. Eine Kin-
che beim StraBengler K6nigshof
wird  nicht  erwahnt  und  es
scheint fraglich, ob zwischen 860
und dem Ungameinfall von 894
eine Kirche oder gar Pfarre er-
richtet wurde.7
Bis  1043  galt de facto die Mur
als Ostgrenze des Reiches, eine
Besiedlung erfolgte nur zt}gemd.
Erst aus einer urn das Jahr 1066
ausgestellten Urkunde laBt sich
die Existenz  einer Gratweiner
Uapfarre  erschlieBen.  In dieser
Urkunde werden die Grenzen der
Pfarre  Adriach  (heute  Pfarre
Frohnleiten) mit dem R6thelstein
imNordenundSteindorf(gegen-
tiber Badl / Peggau)  im Stiden
angegeben.8  - Hier grenzte die
Adriacher Pfarre an die Pfarre St.
Martin in Feistritz, die ihrerseits
mit    groBer    Sicherheit    als
Tochterkirche von Gratwein ge-
grtindet worden war.
In der Eigentumstibertragung an
das Kloster Rein vom 22. Febru-

ar  1138  scheint  ein  gewisser
"presbyter Wolftriglo"  auf,  der

fur seine Grtinde in Langwiesen
(Reintal)  mit  solchen in  Grat-
wein      entschadigt      wird.9
Wolftriglo  ist  zweifellos  der
Gratweiner Pfarrer.  In  diesen
Kontext paBt auch die Aussage
des  Gratweiner Pfarrers  Niko-
1aus Dastenda aus den Jahren urn
143210 , die Pfarre Gratwein sei
urn  einiges  alter  als  das  Stift
Rein.  Kurzum:  Mit der  Grtin-
dung der Pfarre Gratwein, zwi-
schen 955 und  1066, kann erst-
mals  von  einer  Organisation
kirchlichen  Lebens  im  Raum
Gratkorn gesprochen werden.

Di6zesankarte des Bistums Seckau, Pfar-
re St. Stefan, aus dem Jahre 1886.
(UB / SS)



Eusffi    ®EseEL]€ELHFE    BEffi    RE[ffieREE

UREEB   PEARRE    SF®   SHEEAEN

Die Kirche von St. Stefan, Mit-
telpunkt des alten Kirchweilers,
1iegt auf 394 in am Ostrand des
Gratkomer Beckens. Im March-
futterregister von 1390 wird erst-
mals  das Dorf,  damit auch die
Kirche,  als  "sand  steffan  ob
Endrecz"1  genannt. Die Bausub-
stanz  wie  die  Ausstattung  der
Kirche lassen sich unterschied-
1ichen Stilepochen zuordnen; auf
einige  wesentliche  Elemente
soll, ehe die Geschichte behan-
delt wird, kurz eingegangen wer-
den.2
Chor: Es handelt sich urn einen
zweijochigengotischenchormit
3/8   -   SchluB,   wobbei   das
Westjoch noch mit einem goti-
schen  Kreuzrippengew61be  aus
dem  14.  Jahrhundert  versehen
ist; der runde SchluBstein weist
ein Blattomament auf. Im Zuge
von      AUBenrestaurierungs-
arbeiten im Jahre 1985 wurde an
der Stidseite des  Chorteiles  ein
schlecht  erhaltenes  Fresko-
fragment freigelegt,  das  durch
die  Ostwand  des  Sakristeizu-
baues unterbrochen, aber im Be-
reich der Baunaht weiter zu ver-
folgen ist.  Das 0,5  Quadratme-
ter groBe Freskofragment wurde
unter gr6Bt m691icher Schonung
des  Bestandes  mit Neuverputz
tiberdeckt.  Das  Ostjoch ist mit
einer Ringtonne  versehen,  der
ChorschluB  innen  ausgerundet;
der Fronbogen rundbogig  und
leicht  eingezogen,  das  Fron-
bogenkreuz stammt aus dem 17.
Jahrhundert.  Ein  auf barocken
Konsolen knieender Donatus in
der Art des Jakob Peyer ist dem
dritten Viertel des  18.  Jahrhun-
derts  zuzuschreiben,  eine Pieta
dem 18. Jahrhundert. Der Tauf-
stein ist dem Barock zuzuordnen,
urn 1700. Die Hangeleuchter aus
Glas stammen aus der Mitte des
18.  Jahrhunderts.  Der Marmor-

boden wurde 1977 aus der soge-
nannten  "Alten  Sakristei"  des
Stiftes Rein hierher tibertragen.

Hochaltar: Der Hochaltar ist mit
1803 datiert, das Olgemalde des
heiligen Stephanus (Steinigung)
stammt aus  der zweiten Halfte
des 17. Jahrhunderts. Die Altar-
krone, tiber den Wolken und von
Engeln umgeben, ziert, umgeben
von Engeln, die figurale Darstel-
1ung  der Dreifaltigkeit.  Beider-
seits  der  Altarsaulen  (Halb-
saulen)  finden sich Statuen der
Martyrer St. Florian (rechts) und
St. Pankraz (links).
Langhaus: Es ist dreijochig, mit
einem  Kreuzgratgew61be  auf
Gurten,  weiters  mit einfachen
Wandpfeilem. Vermutlich im 17.
Jahrhundert setzte man die Mau-
em des  Kirchenschiffes urn je-
weils 180 cm hinaus, die Kirche
wurde  neu  eingew61bt.  Samtli-
che Fenster geh6ren dem Barock
an,  die  Scheiben  stammen von
Ferdinand  Koller  (1905).  Die
Seitenaltire wurden 1809 errich=
tet, am rechten befindet sich das
Bild des heiligen Donatus, eben-
falls  1809.  Am linken  ist eine
Verktindigung  in  der  Art  des
Matthias Schiffer dargestellt.
Westempore: Sie besteht aus ei-
nem  Kreuzgratgew6lbe  auf
Rundsaulen, die Holzbrtistung ist
vorgezogen und geschwungen.
Die Orgel wurde 1885 von Carl
Billich errichtet.
Alte Sakristei: Sie befindet sich
stidlich  des  Chores,  ist kreuz-
rippengew61bt und nit  einem
gotischen Westportal  versehen.
Ein Rosenkranzbild ist bezeich-
net  mit  "Fr.  Krainer  pin.[xit]
1846„.

Turm:  Der Westturm ist einge-
stellt und mit einem achtseitigen
Spitzhelm versehen.

Donatuskapelle:  Die ehemalige
Donatuskapelle stidlich des Tur-
mes wurde unter Pfarrer P. Ed-
mund Peimbauer (1745  -  1749)
errichtet und laut Inschrift 1856
neu hergestellt.  Spater erfolgte
die Umwandlung  zur Krieger-

gedachtni skapelle , heute fungiert
sic als Beichtkapelle. Die Wand-
malereien  stammen  von  Toni
Hafner.

Zwar existieren Vermutungen,
daB die Kirche erheblich alter sei
als  es  die  erste  Nennung  von
1390 nahelegt3 , doch m6chte ich
zunachst die Fakten referieren.
Als solche sind in erster Linie die
AngabenimVisitationsprotokoll
der Pfarren und K16ster aus den
Jahren 1544/1545 zu betrachten:
"Sant Stephanns pharr bey  der

Muer ob Gratz. Die Stifter diser
pharr   sein   die   graven   von
Mondtfortt und Lennghaimer,

Der  lnnenraum  der  Pfarrkirche
St.  Stephan  urn  1900.  Bei  der
Umgestaltung (vor 1974) wurden
Teile  der  lnneneinrichtung  (u.  a.
die  Kanzel,  rechts,  mit  Schall-
deckel)  vernichtet.  (Archiv  BDA
Graz)

1    LGU,  S.  306.
2         Grundlagen:         BDA-Akten,

Landeskonservatorat  fE}r  Steier-
mark;  Dehio,1982,  S.143;   F}.
List,1976; C  J. Brancltner,199i ,
H   Schwe]gert,  1979,  S.  458  u.
485.

3 C. J. Brandtner,1991, S.112 glaubt
"Tei!e  des   spatromanischen

Kirchenbaues" zu erkennen und
meint, clie Kirche sei "sicker welt
alter a!s dle ersten  urkundlichen
Nennungen  es  uns  aufzeigen."
yon      Teilen      Sines      spat-
romanl§chen  Kirchenbaus  ist
dem  Bundesdenkmalamt  niehts
bekannt,  eigene  Nachforschun-
gen !n dieser Hinsicht blieben er-
gebmslos



4  F}.  K.  H6fer,1992,  S.  211.
5  ADS,111,  S.  801ff;  B,  Baravalle.

1961, S   166; H. Ebner,1981,
S.127.

6  ADS,   H!,   S.   809.   Zur  Bau-

geschichte  vgl.  auch  Dehio,
1982,  S.  354`

7 0.  Wimmer,1959.  S. 452.
8 H. Grote,1877,  S.120; ADS,Ill,

S.  803f;  F}.  Baravalle,1961,
S.180.

9  Kop.  5556a  (LA);  vgl.  auch  K.
Amon,  i980,  S. 86.

10 A.  Lehr,11.  S.  393.

lnnenraum der Pfarrkjrche St. Stephan (in
Pichtung Orgelemphore) urn 1900. Die Or-
gel (1885) stammt von Carl Billich.  (Archiv
BDA Graz)

auch Weissnegkh gewest."4 Soll-
ten      diese      Angaben      im
Visitationsprotokoll  zutreffen,
die Montforter also die Grtinder
der Kirche sein,  so fiele dieses
Ereignis  zwischen  1373  und
1390  (erste  Nennung  der  Kir-
che).  1373 deshalb, weil sich in
diesem   Jahr   Johanna   von
Pfannberg  und  ihre  Tochter
Margarethe  (sic besal3  Peggau)
mit  den  Grafen  Wilhelm  und
Hugo  von Montfort  -Bregenz
vermahlten. Bis  1596 hatten die
Montforter   die    Herrschaft
Peggau  und  damit  Gtiter  in
Gratkom inne.5
Margarethe von Pfannberg dtirf-
te eine sehr glaubige Frau gewe-
sen sein, denn sie, die erste Ge-
mahlin Hugos von Montfort, er-
baute        vor         1389        die
Margarethenkirche  in  Peggau.
Bemerkenswert  dabei  ist,  daB
auch in diesem Fall dem heili-
gen Stefan besondere Bedeutung
zugemessen     wurde,     denn
"ungefaehrlich trey wochen nach

Sanct Margreten ist St. Stephan
erfindung tag, alwo den negsten
Sontag darnach wird bey diser
Kuerchen  [Margarethakirche]
Kuerchweich gehalten,  [...]."6
Interesse erweckt erstens der Ter-
min des  Kirchweihfestes  einer
Margarethakirche (Sonntag mach
Stephani), weiters, daB hier nicht
- wie tiblich - der 26. Dezember
als  Gedenktag fur den heiligen
Stefan gilt,  sondern der 3.  Au-
gust, an dem der Legende mach
die  Gebeine  des  Heiligen  ent-
deckt wurden.  Auch in St.  Ste-
fan / Gratkom feiert man am 3.
August das Patroziniumsfest. An
diesem Tag wurde das Fest ur-
sprtinglich von den Lateinem ge-
feiert.7
SchlieJ3lich  sei  bei  diesen  Be-
trachtungen zum Stefans-Patro-
zinium in Gratkom eines weite-

ren Montforters  -  ausgerechnet
mit dem Namen Stefan - gedacht,
der,  direkt oder indirekt,  eben-
falls   an   der   Grtindung   der
Stefanskirche in Gratkom betei-
ligt gewesen sein k6nnte: Stefan
von Montfort, verstorben  1437,
der Bruder Hugos, stiftete  1436
ein      Benefizium      in      der
Frohnleitener Katharinenkirche.
Im selben Jahr hatte er Stadeck
zu Lehen erhalten.8  Als Herren
von    Stadeck   pflegten    die
Montforter auch zu St. Veit enge
Beziehungen. So erscheint, noch
vor den Laien ritterlichen Stan-
des, als erster Zeuge fur das Vcr-
machtnis  des  Grafen  Stephan
von Montfort  1437  der Pfarrer
von St. Veit eilends in Peggau.9
Fest steht mach all diesen Uber-
legungen nur, dan im Jahre 1390
die Kirche St. Stefan bereits be-
stand. Ob ein Vorgangerbau exi-
stierte,   ob   dieser   von   den
Velgauem oder Luegern als Ei-
genkirche initiiert wurde, ob es
auf Velgau oder Lueg Kapellen
gab,  das muB Spekulation blei-
ben, solang archaologische Fun-
de  und  Befunde  sowie  kunst-
geschichtliche Untersuchungen

zum Baualter ausstehen.
Den ersten Hinweis auf die Stel-
lung St. Stefans als Pfarre tiber-
liefert eine Mitte  des  19.  Jahr-
hunderts  angelegte  Urkunden-
sammlung  des  Reiner  Stifts-
archivars Pater Alanus Lehr. Im
Jahre 1453 wird ein "plebanus ad
S.   Steffanum   ultra   flumen
muram"10   genannt,   also  ein
Geistlicher bei Sankt Stefan jen-
seits der Mur. Dies ist der erste
urkundliche  Nachweis  einer
Pfarre  St.  Stefan.  Diese Pfarre
umfaBte         die         heutigen
Katastralgemeinden  Kirchen-
viertel,  FreBnitzviertel,  Forst-
viertel und Friesach-St.  Stefan.
Die n6rdliche Pfarrgrenze verlief
durch  Friesach,  die  stidliche
deckte   sich   wohl   mit   dem
Dultbach als Peggauer Gerichts-
grenze.  Unklarheiten gab es le-
diglich  tiber  die  Nordgrenze.
Genaueres dartiber erfahren wir
aus einem Friesach betreffenden
Grenzstreit des Jahres  1523:
"Wuer  Johann  Abt  zu  Rain,

bekhennen vor unB und unsere
nachkummen ofentlich mit dem
brief, und thuen kunt allen, den
er  fuerkambt  oder  verloesen



Pfarrkirche  St.  Stefan  (Turm)
urn  1965.  (Archiv BDA Graz)

wird, daB vorkommen seind die
Zechleit zu  S.  Margarethen ob
den Dorf zu Pekach, und die zu
S. Stephan in Gradkom, und ga-
ben uno zu vemehmen, daB zwi-
schen  ihnen  ichtes  irrung  und
zwietracht  hielten  wegen  der
pfarrschidung,  daB  das  dorf
Friesach in der leidigen Pest von
Gsoell-briester in Gradkom were
eroettet  worden,  so  sonsten
uralters  gegen Pekach gepfart
gewessen,  und jezher in kriegs
laufen  noch  von  S.  Stephan
gepfart wurde.  Item wurde un-
91eich abgenohmen, theilB gaben
gar  nichts  mehr,  [...]."11   _  Ein
Geistlicher aus  St.  Stefan hatte
also wahrend Kriegs- und Pest-
zeiten, gemeint ist wohl die Zeit
urn     1480,    die    Betreuung
Friesachs tibemommen. Der Rei-
ner Abt Johannes IV. Lindenlaub

Gotisches  Sakristeiportal
der Kirche St.  Stefan.  (Foto  I.  Mirsch)

entschied
wie folgt:
"[...]'   also

haben  wir
auf        vil
raeden und
widelraeden
den
entschidt
gethan, und
sie verraint,
daB kinftig
die leichen
von    dorf
gen  S.  Ste-
phan  zu bestaetten verbleiben,
darvon    sic    die    samblung
versbrochen;  den  pfarrer  zu
widerkehren wir den  schaden,
daB  er  seine pfrinden  erhalten
kan,  und ist begniegt worden,
1auth  der bekantnuB,  so  urbari
ist."12

SchlieBlich legt
der Reiner Abt
die  Stidgrenze
der         Pfarre
Peg8au/
Deutschfeist-
ritz,   also   die
Nordgrenze der
Pfarre  St.  Ste-
fan, fest:
"[...]                  an

Sembriach weg
hinein  biB  an
RoetBbach, und
fuerbaB  zuruck
nacher Bach biB
an   Billemach
und  Oberfries-
ach zur Marter
und unterndorf
zur neuen Mar-
ter  und  gradt
uebers Feld gen
der            Radl
mill.„13

St.  Stefan wur-
de urn  1450 als

"Ewiges Vikariat" aus der Pfar-

re Gratwein ausgeschieden, ohne
jedoch  die  Zugeh6rigkeit  zu
Gratwein zu verlieren. Uber die
Kirche und Pfarre von St. Stefan
tibte    die    Pfarre    Gratwein
Vogteirechte aus, auch stand das
Vorschlagsrecht      ftir      den
Pfarrvikar, der schlieBlich durch
den Bischof von Seckau besta-
tigt  wurde,  der  Mutterpfarre
Gratwein zu. An dieser Situati-
on anderte sich nichts bis zu Be-
ginn  des  17.  Jahrhunderts.  Im
Zuge eines Tausches tibergab der
Erzbischof von Salzburg am 28.
April  1607 die Pfarre Gratwein
dem  Stift  Rein,  bereits  am  6.
April hatte der Reiner Abt Mat-
thias  Gtilger da fur das  Kloster
der Zisterzienserinnen in Fries-
ach in Kamten an den Salzbur-
ger  Erzbischof  abgetreten.14
Durch diesen Tausch erfuhr die
Pfarre   Gratwein,   eine   der
Urpfarren des Landes und seit
1436 Sitz des Archidiakons der
Unteren Mark, eine empfindliche
Herabsetzung. Mit der Aufnah-
me in den Reiner Klosterverband
wurde Gratwein auf die Stufe ei-
nes  Pfarrvikariates  gestellt.  Es
verlor alle Untertanen an Rein,
den Pfarrzehent, weiters die Pa-
tronats-und Prasentationsrechte.
Die Tochtexpfarren,  so auch St.



Seit  28.  April  1607  geh6rt  das
Pfarrvikariat St. Stefan zum  Stift
Bein.  -Das  Stift  urn  1870.  (An-
sichten,1870.  S.  203.)

Stefan, wurden in der Folge mit
Reiner  Ordensgeistlichen  be-
setzt.
Territoriale Veranderungen fur
die  Pfarre  St.  Stefan  brachte
1782 die Pfarregulierung Kaiser
Josephs 11. mit sich. Wahrend ein
GroBteil der Pfarre Gratwein in
sieben  Pfarren  aufgesplittert
wurde,  erhielt das  Vikariat  St.
Stefan von der Pfarre St. Veit 17
Hauser in Schattleiten.
Streitigkeiten  mit  der  Pfarre
Deutschfeistritz fuhrten im Jah-
re  1929  zur  Abtrennung  von
zwei Hausem an diese.[5

Seine  wirtschaftliche Absiche-
rung erfuhr das Pfarrvikariat St.
Stefan in erster Linie durch die
Kirchengtilt, eine kleine Grund-
herrschaft, die bescheidene Zins-
ertrage abwarf. Die Pfarrgtilt be-
saB im Gegensatz zu einer welt-
1ichen  Grundherrschaft  keine
Burg, keine Gerichtsbarkeit, kei-
nen Wildbann etc. Die Gtilt be-
zeichnet in diesem Fall die Sum-
me aller Leistungen, die von den
untertanigen Bauem der Pfarre,
dem Pfarrhof oder dem Pfarrer
erbracht werden muBten.  In St.
Stefan waren dies  die Pfarrgtilt
und die Kirchengti|t.16
Die Kirchengtilt St. Stefan betrug
1730 (bzw.1758) ein Pfund, funf
Schilling 12 % Pfennig Rustika-
le,  zwei Gulden,  funf Schilling

28  Pfennig  Dominikale.  Dazu
kamen  20  Tage  Robotleistung
mit Kost.  Zum Pfarrhof geh6r-
ten 24 Joch, 1427 Quadratklafter
(75.512Quadratmeter)Grundbe-
sitz, im einzelnen dienten im Jah-
re 1832 (FK) folgende H6fe der
Kirche oder dem Pfarrhof:

vulgo  Dorfweber
Kirchenv.,  Bau-Parz.  Nr.13
Kirchengdlt St.  Stefan

Payrbauer (Paarbauer)
Kirchenv.,  Bau-Parz.  Nr.  20
Pfarrhof St.  Stefan

Zaufenweber
Kirchenv.,  Bau-Parz.  Nr.  21
Pfarrhof St.  Stefan

Leitenpoldl
Kirchenv.,  Bau-Parz.  Nr.  61
Pfarrhof St, Stefan

Bergj6rgl
Forstv.,  Bau-Parz.  Nr. 2
Kirchengdlt St.  Stefan

Sternschuster
Forstv.,  Bau-Parz.  Nr.14
Kirchengdlt St.  Stefan

Zur Pfarrhofgtilt dienten  sechs
Untertanen mit einem Pfund, ei-
nem Schilling, 28 Pfennig. Wei-
tere    Einktinfte    des    Pfarr-
vikariates  setzten  sich  aus  den
Stolgebtihren fur Gottesdienste
und andere geistlichen Leistun-
gen, dem Beichtkreuzer fur die
Osterbeichte,  dem Zehent und
aus diversen Naturalabgaben zu-
sammen.

lm     Jahre     1763     umfaBte     die
Pfarrpfrtlnde folgenden
Grundbesitz:

i.  Die  ``Leiten",  auch  "Baumgarten"

genannt,  der  Obstgarten  hinter
dem  Pfarrhof .  Diese  Leiten  be-
stand wohl aus einem kleinen Ak-
ker, dem nachmaligen Hausgarten,
und einer dazugeh6rigen Wiese.

2.  Das  kleine  ``Stiftsackerl  bei  dem
alten  Birnbaum",  zwischen  dem
Kogleracker und dem Pucheracker
gelegen,    wahrscheinlich    der
Friedhofsacker  unter  dem  Stall-
gebaude.

3.       Der       "Kreuzacker"       beim
Donatikreuz,  der  bereits  damals
des  6fteren  durch  Unwetter ver-
sandet wurde.

4.  Der  "Wagneracker"  nachst  der
Peichsstrar3e.

5.  Der "Zaufenacker".
6.  Die  "Zaufenwiese"  brachte  1   1/2

Fuhren  Heu.
7,  Die "groBe Wiese" warf drei  Fuh-

ren Heu ab.
8. Zur Pfrtlnde geh6rte auch ein klei-

ner Wald,  aus  dem jahrlich  etwa
sechs Klafter Brennholz ftlr den Ei-

genbedarf  geschlagert  werden
konnten,  ohne diesen jedoch v6l-
lig abdecken zu k6nnen. Der Vieh-
bestand des Pfarrhofes belief sich
durchschnittlich auf ein Pferd, zwei
Ochsen, drei Kt]he, bzw. auf h6ch-
stens zwei Ktlhe und vier Ochsen.
betreut wurde  dieser Wirtschafts-
k6rper  von  einer  K6chin,  zwei
Dienstmagden und zwei Knechten.
Das  Einkommen  des  damaligen
Pfarrvikars   bestand   aus   der
Naturalsammlung,  die  jedoch  nie
zur   Ganze   abgeftlhrt   wurde,
weiters aus den Stolgebuhren, aus
den  Beichtkreuzern  und  aus  den
Ertfagnissen der Grundsttlcke.



Schmerzhafte  Muttergottes  (Stein,
Beginn  18.  Jh.)  auf dem  alten  Fried-
hof von  St.  Stefan.  (Foto  I.  Mirsch)

Die Naturalsammlung brachte
dem Pfarrer im Jahre  1763 204
MaB1 (1254,61) Kom,  173 Eier
und  274  Sttick Kase,  bzw.  das
entsprechende Abl6segeld.  Das
MaBI Korn entsprach dabei 24
Kreuzern,  13  Sttick  Eier  drei
Kreuzem und das Sttick Kase 13
Kreuzern.  Die  Gesamtsumme
hatte sich demnach auf 48 Gul-
den sechs Kreuzer fur Kom, drei
Gulden 63 Kreuzer fur Eier und
35 Gulden 62 Kreuzer fur Kase,
- zusammen also 88 Gulden 21
Kreuzer belaufen mtissen.  Tat-
sachlich  waren jedoch  nur  28
Gulden 36 Kreuzer fur Korn und
13 Gulden fur Kase und Eier, zu-
sammen  also  41  Gulden  36
Kreuzer,  also  nicht einmal  die
Halfte, zu verzeichnen. Nach al-
tem Brauch hatte tibrigens der
SchulmeisterimBerglandfurdie
Einbringung der Naturalabgaben
zu sorgen, in der Ebene erledig-
te dies der Pfarrer von St. Stefan
selbst. Lediglich die Garben hat-
te auch hier der Schulmeister ein-
zubringen. Der Zehent trug den
Pfarrer etwa 90 bis 100 Schober
(ein Schober entsprach etwa 60
Getreidegarben) an Weizen, Ha-
fer und  Korn  ein,  was  einem
Geldwert von etwa 60 Gulden
entsprach.DieserZehentkamur-
sprfunglich dem Stift Rein zu, er
wurde  jedoch  vom  Stift  als
"gratiale      pro      honestiori

sustentiane"  tiberlassen,  was in
etwa einem Sonderverm6gen des
Pfarrers  entsprach.  Laut  einer
Rektifikation  trugen  die  zum
Pfarrhof geh6renden Grundsttik-
ke 45  Gulden und 45  Kreuzer
ein.  Die  Stolgebtihren,  ausge-
nommen  Amter und  Messen,
betrugen  35  Gulden, Einktinfte
aus dem Beichtkreuzer 21  Gul-
den.  Den Beichtkreuzer erhielt
der Beichtvater hauptsachlich
bei der Osterbeichte.

Das  durchschnittliche Einkom-
men eines Pfarrvikars in St. Ste-
fan gliederte sich urn die Mitte
des  18.  Jahrhunderts  somit wie
folgt auf:

Beichtkreuzer
21  Gulden

Stolgebtlhren
35 Gulden

Kornsammlung
28 Gulden 36 Kreuzer

Eier- und  Kasesammlung
13 Gulden

Ertrag aus Grundsttlcken
45 Gulden 45 Kreuzer

Zehent
60 Gulden

Urn die  weiteren  wirtschaftli-
chen Grundlagen des Pfarrhofes
sicherzustellen,  war der Pfarrer
zum AbschluB von Vertragen be-
rechtigt,  die  eine  ausreichende
Versorgung des Pfarrhofes  mit

Wasser, Holz etc.  gewahrleiste-
ten.  So  etwa  wurde  im  Jahre
1796 zwischen den Pfarrer Be-
nedikt Hochkofler und den Bau-
ern   Andreas    Dorn    (vulgo
Kirchenstrobl)  und  Thomas
Staudegger  (vulgo   Diwald-
schneider)  ein  Vertrag  abge-
schlossen,   der  die   Wasser-
nutzungsrechte  des Pfarrhofes
regelte. Die beiden Bauern ver-
pflichteten  sich zur Errichtung
eines  Brunnens  und zur Verle-
gung der Brunnenr6hren bis zum
Pfarrhof.  Dafur muBte Andreas
Dorn  anstatt  zwei  gehaufter
"Grazer MaBeln" Kom und zwei

KaselaibejahrlichnureinMaBel
Kom an den Pfarrer abzufuhren;
Thomas Staudegger anstatt eines
gehauften MaBels Kom und zwei
Laiben Kases nur die zwei Kase-
laibe.
Mit den  Reformen des  Jahres
1848 und mit der Aufl6sung der
Grundherrschaften,  anderten
sich  auch  die  wirtschaftlichen
Grundlagen des Pfarrvikariates
St. Stefan. Im Jahre 1878 wurde
die Pfarr- und Mesnersammlung
durch Geldabgaben abgel6st. Je-
der Grundbesitzer hatte, je nach
Gr6Be und Ertrag  seines  seines
Bodens, einen festgesetzten Be-
trag zu entrichten. Dieses System
wurde, vereinfacht ausgedrtickt,
erst durch die Einfuhrung  des
Kirchenbeitrages  abgel6st.



Die  Peiner  Pfarren  bis  1786.

(C.  Brandtner,1979,  S.182)

Die  Peiner Pfarren seit 1786.
(C.  Brandtner,1979,  S.182)

Die Pfarrvikare von St. Stefan

1542
1545
1592 -1601
1601  -1614
1630
1637
1639
1643
1664
1 664 -  1 667

1 670 -  1 679

1 679 -  1 683
1687.-...

1683 -1694
1694 -1697
1697-1707    .    .
1707
1707-1713     .
1713

1713 -1717
1717 -  1724
1 724 - i 726
1726-1733   .
1 733 -  1 735
1 735 -  1 745
1 745 -  1 749
1 749 -  1 753
1 753 -  1 757
1 757 -  1 760
1760-1771.
1771  -1795
1795-1800    .
1800 -1810
1810 -1812
1812  -1814
1814 -1841
1841  -1849
1 849 -  1 853
1 853 -  1 856 .
1 856 -  1 873
1 873 -  1 875
1875 -1888 „.
1888 -1893  .
1893 -1904    ........
1904 -1919
1919 -1927
1927 -1947
1 947 -  1 950
1950 -1951
1951  -1955
1 955 -  1 973
1 973 -  1 979
1 979 -  1 982
seit  1982  .
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S6hne von steirischen
Adeligen und hohen
Beamten, die an pro-
testantischen  deut-
schen  Hochschulen
studiert hatten, brach-
ten  die  Grundlagen
der Lehre des Refor-
mators Martin Luther
ins Land. Schnell hat-
te  ein  GroBteil  der
steirischen Adeligen
die neue Lehre ange-
nommen  und  auch
das  Volk  erwartete
sich nicht zuletzt so-
ziale und wirtschaftli-
che  Verbesserungen.
Die katholische  Kir-
che wandte sich frei-
1ich gegen die neuen
Lehren und  schickte
vorerst eine Kommis-
sion aus, urn die Lage
im  Land  zu  erkun-
den.1

Am 14. Juli 1528 kam
die         Visitations-
kommission  mach  St.  Stefan
("Sand Steffan"). Dort waren der
Vikar Wollffganng Rasoris, Mi-
chael Schnyppel,  die Amtman-
ner Reuprecht Galee, Hanns am
Ho ff und Mert Anglar sowie die
Zechmeister  Wallthasar  am
Puhel und Peter in der Awn er-
schienen. Die Kommission stell-
te rein gar nichts fest und notier-
te  ins  Protokoll:  "haben khain
irrung glauben halben und den
gemain abschidt."2
So k6nnte man also meinen, daB
in St. Stefan die Lehren Martin
Luthers nicht den geringsten An-
klang gefunden hatten. Ein Blick
in die umliegenden Pfarren und
besonders in die Pfarre Gratwein,
zu der St. Stefan damals geh6r-
te, bietet ein anderes Bild, sodaB
der  Verdacht  nahe  liegt,  die
Kommission ware entweder ei-

nem Schwindel aufgesessen oder
sic hatte aufgrund ihrer tibereil-
ten Arbeitsweise einiges tiberse-
hen.  In  Gratwein,  der Mutter-
pfarre von St.  Stefan, bekannte
etwa   der   Vikar   Yppolitus
Hiettennstainer, daB er selbst "et-
1ich tractatl des LutherB kaufft
hab" 3 .  Gleiches gab auch ein
Gesellenpriester  zu  Protokoll.
Und  in  Sankt Veit  am  Aigen
(heute  Pfarre  Graz  -  St.  Veit)
wollte  gar  der  Pfarrer  "nit
gesteen,   das   er   wider   die
jungkhfraw  Maria nach wider
das  gepet  der  tagzeyt  predig
habe."4 Weiters kam zutage, daB
der in  der  ganzen  Umgebung
bekannte Grazer lutherische Pre-
diger Herr Prokop Huschimhey
in  St.  Veit predigte.  Zahlreiche
weitere Personen gaben Aussa-
genzuProtokoll,diedochaufein

manifestes reformatorisches Ele-
ment im Gratkomer / Gratweiner
Becken schlieBen lassen.5
Nach  wechselvollen  Perioden,
die hier nicht naher zu erlautem
sind,  holte  Ferdinand  11.,  im
streng jesuitischen  Geist erzo-
gen,  im Jahre  1598 zum ersten
groBen Schlag gegen die Prote-
stanten aus. Am 16. und 17. Matz
des Jahres  1600 hielt  sich eine
Reformationskommis sion inner-
halb der Herrschaft Peggau auf,
tiber Aktivitaten  in  St.  Stefan
verraten die Quellen nichts.  In
Peggau jedenfalls verfuhr man
folgend: "[...] und weil zu Becka
[Peggau] ein Lutherische Capell
an die Catholische Kirchen an-
gebaut worden, haben sic solche
eingefellt und zerst6ret. Inn dem
Ftirstlichen marckt Fronleutten,
seynd sic bemeldten tag einkom-

Am 11. Dezember 1960 erfolg-
te  die  Weihe  der  evangeli-
schen Kirche Gratkorn. Bis da-
hin war der evangelische Got-
tesdienst in einer Baracke der
Papierfabrik abgehalten  wor-
den.  (AG)

1  Vgl.  E.  Ch.  Gerho!d,1996,  S.15ff.
2 VP  1528,  pag.  69  (S.187).
3 VP  1528,  pag.  66'  (S.181).
4 VP  1528,  pag.  71  (S.190)
5 VP  1528,  pag.  71ff (S.190ff).



6 J. F{osolenz, 1607, S. 43. Darauf be-
zieht  sich  auch  A.  J.  Caesar,
1802,  S. 47 und 80f

7 J. J.1872,  i873, S   29.
8 ALA/Gratkorn  674-222/2
9  FK  163  (LA)
10  E.  Ch.  Gero!d  -J.  G.  Haditsch,

1996,  S    1182  u    185f:  E,  Hutter,
1960.

men, und folgenden, welcher war
der 17. Matij, die Burgerschafft,
nach  gehaltner Bischofflicher
Exhortation  [Ermahnung],  ex-
aminiert [geprfuft] , beaydigt, und
mit  angehendigter Instruction
versehen.  Unnd der Sectischen
Bticher tiber die  200.  stuck  in
Brandt gesteckt."6
Urn  1620 war das  Schicksal in
der Steiermark endgtiltig besie-
8elt.
Lassen sich auch durch schrift-
1iche  Quellen  Protestanten  in
Gratkom kaum nachweisen,  so
verdient in diesem Zusammen-
hang ein am 25.  und 26.  Mirz
1872 in der Gemeinde St. Stefan
am Gratkom, KG Kirchenviertel,
getatigter archaologischer Fund
Beachtung. In etwa 0,9 in Tiefe
kamen in West - Ost - Orientie-
rung funf Skelette mit Beigaben
aus dem 16. bis  18. Jahrhundert
zutage, namlich "1  kleines Me-
daillon mit Glasscheiben, dazwi-
schen ein Papierstreifen mit dem
Johannis-Evangelium bedruckt,
mehre[re]  blaue Glasperlen,  al-
1es  mit Menschengerippen und
Nageln  gefunden  nachst  der
Gratweiner [ ! ] Papierfabrik, Ge-
schenk    der    Directon    von
Leykam-Josephsthal."7
Laut  Archaologischer  Lands-
aufnahme befande sich der Fund-
ort beim  "vulgo Bachschuster,
Haus  Nr.  2"8.  Dies  entspricht
nicht den Tatsachen,  der Fund-
ort ist beim vulgo Bergschuster,
auch  Lueggschuster  genannt,
(Bauparz.  Nr.  68),  zu lokalisie-
ren,  der  genau  an  den  alten
Werkskanal grenzt.9
Es k6nnte jedenfalls gut m6glich
sein, daB diese Graber als Reste
eines protestantischen Friedho-
fes anzusprechen sind.
Nach den Epochen des Geheim-
protestantismus und der Toleranz
brachte erst das  "Protestanten-

patent" von  1861  die Gleichbe-
rechtigung der Protestanten. Im
Jahre  1899  feierte  der  Grazer
Pastor  Eckardt  in  der  alten
Werksrestauration der Papierfa-
brik den ersten protestantischen
Gottesdienst,  am  11.  Dezember
1960 erhielt Gratkom - mit da-
mals etwa 400 Protestanten - eine
protestantische Kirche, zu deren
Er6ffnung  sogar  Vizekanzler
DDr. Bruno Pittermann erschie-
nen war.  Nachdem Pastor Ger-
hold aus Graz, seit 1987 Super-
intendent der Di6zese A. 8. Stei-
ermark und Vizeprasident  der
Generalsynode  der  Evangeli-
schen  Kirche  A.  und  H.B.  in
Osterreich, die Schltissel zur Kir-
che  dem  Ortsgeistlichen  Koch
aus Peggau tibergeben hatte, hielt
man den Einzug und vollzog die
Weihe.10
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Der wohl schwerste Unglticks-
fall in der Geschichte der Ge-
meinde ist eng mit der Kirchen-
geschichte verbunden und ereig-
nete   sich   im   Verlauf   der
Pfingstprozession vom 18. Mai
1875 . Beim ubersetzen tiber die
leicht  howasserfuhrende  Mur
kenterte  das  FloB,  wobei  98
Menschen in den Fluten den Tod
fanden.  Das  Grazer Volksblatt
vom 21. Mai schildert den Her-

gang des Unglticks ausfuhrlich
in   Manier   der   Sensations-
berichterstattung:
"St.  Stefan  am  Gratkorn,  19.

Mai.  (Orig.-Korr.)  Ueber  das
schreckliche Ungltick, welches
die hiesige Wallfahrerschaar bei
ihrer Uberfahrt tiber die Mur am
18. d. M. getroffen hat, theile ich
Ihnen  mit,  was  ich theils  von
Augenzeugen,  theils  von  sol-
chen, welche sich gerettet, erfch-
ren  habe.  Ich  selbst  war  nicht
dabei.
Die Prozession, welche urn halb
7 Uhf von St. Stefan auszog, war
zahlreicher  als  sonst.  Die  Be-
wohner der hiesigen Gegend ha-
ben eine besondere Vorliebe fur
StraBengel,  daher wurde  diese
Kirche  auf ihren Wunsch auch
diesmal  als  Ziel  der Wallfahrt
ausersehen.  Wegen des kurzen
Weges wurde  schon seit linge-
rer   Zeit  jedesmal   von   der
Wallfahrerschaar die in der Nahe
der   Murmtihle   befindliche
`Uberfuhr ' bentitzt. Obgleich der

Wasserstand diesmal  ein  ziem-
1ich hoher war, dachten doch die
wenigsten an eine Gefahr.
Bereits    hatten     zwei    Ab-
theilungen,  worunter sich auch
der Herr Kaplan mit zwei Mini-
stranten befand, mittelst des auf
zwei Kahnen ruhenden Fahrzeu-
ges die Mur tibersetzt. Beim drit-
ten Einsteigen entstand ein Ge-
drange,  die aufgestellte Dienst-

mannschaft vermochte es nicht
zu hindern, daB bei weitem mehr
Personen einstiegen, als nach der
Vorschrift gestattet war. Wie zu-
versichtlich behauptet wird, soll
dann das Fahrzeug von fremder
Hand voreilig vom Lande gel6st
worden  sein,  bevor  noch  das
Ruder richtig  gestellt war.  Die
Kahne kamen in eine  Stellung,
in welcher die Wasserfluthen den
stirksten Druck austibten. Kaum
einige Klafter vom Ufer entfemt,
senkte sich auch schon das Fahr-
zeug an der vorderen Seite, und
lieB viel Wasser in die Kthne ein-
dringen.  `Zurtick'  hieB es; doch
im nachsten Augenblicke brach
in Folge der Uberladung und des
eingestr6mten  Wassers  unter
weithin h6rbarem Gekrache eine
von den starken Ufersaulen. Das
Fahrzeug sinkt noch tiefer, macht
sich  von  dem  aus  der Befesti-
gung  gerissenen Drahtseile los
und wird schnell abwats getrie-
ben.  Welche  Verwirrung,  wel-
cher Schrecken und Jammer auf

dem Wasser und an den Ufem da
herrschte,  1aBt  sich  nicht  be-
schreiben. Der Hilferuf und das
Jammergeschrei  von  Kindern,
zumeist Madchen und Erwach-
senen, wurde weithin bis in die
KirchevonstraBengelgeh6rt.[!]
Die am Ufer Stehenden m6chten
zu Hilfe eilen, allein bis sic auf
Umwegen  dem Flusse  folgen,
sind  die  Unglticklichen  schon
ihren  Blicken  entschwunden.
Nur einem Fleischergesellen von
Judendorf gelingt es, auf einem
Gespanne  die Weinzierlbrticke
rechtzeitig zu erreichen, wo von
den Daherschwimmenden meh-
rere mittelst Stricken und einer
Leiter gerettet wurden.
Die auf dem Fahrzeug Befindli-
chen, bis zu den Handen hinauf
im Wasser stehend, fest aneinan-
der geklammert, alle betend, mit-
ten in der Schaar der Herr Pfar-
rer, mochten stets von der Haupt-
str6mung fortgerissen, ungefahr
eine Viertelstunde weit abwarts
getrieben haben,  als  das  Fahr-

Die  alte  Uberfuhr beim  heuti-

gen  Uberfuhrweg.  Beim  Ken-
tern einer so!chen "Platte" am
18.  Mai  1875 verloren hier 98
Menschen  ihr  Leben.  (LMJ,
Bild-und Tonarchiv, PL 11468)



zeug  pl6tzlich  einen  heftigen
StoB  erhielt.  Jetzt  gingen  seine
Dielen  und  Balken  mach  allen
Seiten auseinander. Wem es ge-
1ang,  der erfaBte  einen Balken,
oder  klammerte  sich  an  die
Ruderstange; viele sttirzten in die
Fluthen, mehrere fuhren in den
mit Wasser gefullten Kahnen bis
zur Weinzierlbrfucke, wo diese an
einem Joche  aufgehalten  wur-
den.
Unter denen, welche sich mittelst
eines  Balkens  mach  fast  zwei-
sttindigem  Kampfe  mit  den
Wasserfluthen , wobei sic zu wie-
derholtem Male in die Tiefe ge-
rissen wurden, retteten, befindet
sich der Herr Pfarrer, welcher in
der Nahe des  Steinbruches  bei
Schattleiten an das Ufer gelang-
te. Lange Zeit hatten sich an sei-
nem  Halse  Kinder  angeklam-
mert,  bis  sic  von  den  Wellen
weggeschwemmt wurden. Zwei
Personen retteten sich noch zu-
91eich  mit ihm.  Haarstraubend
soll  es  fur die  noch Lebenden
gewesen sein,  als  sie bereits zu

beiden  Seiten  neben  sich  die
Leichname, Kopf und Ftisse ab-
warts  gekehrt,  schwimmen  sa-
hen.
Die Zahl der Todten und Geret-
teten ist bis zur Stunde, wo ich
dieses schreibe, Donnerstag, 20.
Mai, noch nicht konstatirt. Eini-
ge meinten daB bei 30 Personen
gerettet worden,  und gegen  80
Personen, hauptsachlich Frauen
und Madchen den Tod gefunden
hatten.  In der hiesigen Gegend
wurden  10  Leichen  aus  dem
Wasser gezogen, wovon 9 in St.
Stefan in Gratwein  [!]  beerdigt
wurden. Aus dem Pfarrhofe fan-
den 3 Personen den Tod. Aus ei-
nem Hause Vater und Mutter, aus
einem  anderen  3  T6chter,  aus
einem  dritten  die  Mutter  von
7 zurtickgelassenen Kindem.
Welche Stimmung mach solchem
Unglticke unter der B ev61kerung
herrscht,  kann  sich Jedermann
leicht vorstellen. Hoffen wir, daB
sowohl die christliche Nachsten-
1iebe  das  hereingebrochene
Elend mach Kraften mildem als

Beim Gratkorner "Uberfuhrungltlck" am 18.
Mai 1875 erwies sich die Weinz6ttelbrdcke
als lebensrettend: "Wem es gelang, der er-
far3te  einen  Balken,  oder  klammerte  sich
an  die  Buderstange;  viele  sttlrzten  in  die
Fluthen,  mehrere fuhren  in  den  mit Was-
ser      geftlllten       Kahnen       bis       zur
Weinzierlbrtlcke, wo diese an einem Joche
aufgehalten  wurden."
(Sammlung  Horst Ziegler)

auch die Resultate der eingelei-
teten Untersuchung die Gemtit-
her  in  etwas  beruhigen  wer-
den.„1

Von  den  150  Wallfahrern,  die
sich  zum  Zeitpunkt  des  Un-
91ticks  auf der Fahre befanden,
fanden 101 den Tod in der Mur.
In der Folge wurden gegen den
Pfarrer  von  St.  Stefan,  Pater
Columban List, zahlreiche Vor-
wtirfe erhoben.  Auf Verwunde-
rung stieJ3 in erster Linie die Tat-
sache, daB, noch dazu bei hohem
Wasserstand, nicht die lediglich
1  Kilometer  entfernte  Brticke
beim Fischerwirt benutzt wurde.
Die  amtliche  Untersuchungs-
kommission fand jedenfalls kein
schuldhaftes Verhalten des Pfar-
rers, ein Teil der Opfer wurde am
alten Friedhof in St. Stefan, ne-
ben der Kirche, begraben, - der
Tag ging als schwatzester in der
Geschichte  St.  Stefans  in  die
Annalen ein.
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Geschichte

Mathesbauer I Kapelle

Bartlbauer I Kapelle

Faibl - Kapelle

Lourdes - Kapelle

Wegkapelle Worth

Wegkapelle  Hollackner

Wegkapelle  Hauslbauer

Wegkapelle  Kampl

Wegkapelle Dorn

Lourdes - Waldkapelle

(Wegkapelle)

Wegkapelle

Donatus - Wegkapelle

Wegkapelle Lanz

Dorf  Friesach

Eggenfeld /

vulgo  Bartlbauer

Weiler Jasen

Dult  (beim  Kloster)

worth / Lindenhof

Frer3nitzviertel

Frer3nitzstrace,

Kreuzung Weir3eggerhof -

Hauslbauer

Geh6ft vulgo Kampl

Geh6ft vulgo Dorn

1866 (nach alterem Vorgangerbau)  errichtet,1958  restauriert. Tonnengew6lbe,  Fenster

neugotisch,  Dachreiter mit zwei  Glocken.  Altarbild:  Gottesmutter Maria.  Statuen:

Marienstatue,  hl. Josef,  hl.  Leonhard;  Standbilder der hl.  Florian und Antonius von  Padua.

Vortragskreuz und zwei  Brautkronen  (Erinnerung an  Uberfuhrungluck v.18.  Mai  1875)

Alte  Dorfkapelle.  Turmchen  mit zwei  Glocken.

Altarbild:  Muttergottes  mit  Kind.

1888 von  Franz und Cacilia Perl  (vulgo Faibl)  errichtet.  Vorgangerbauten:  urn  1750 Kreuz

unterhalb des Hofes  Faibl  (``Kreuzacker");  1790 erster Kapellenbau durch  Bartholomaus

Faibl,1859 restauriert,1870 Zubau des Turmes mit Glocke. GroBe Glocke von Johann

Preitler vulgo Lenzbauer.  Geweiht unter dem Titel "Maria,  die Hilfe der Christen".

Altarstatue,  Pestheilige     (Schutzpatrone)  Rochus und Sebastian,  Evangelisten Johannes

und  Markus (alle vor 1790).

Weihedatum  14. Juni  1913.  Gemauert und  mit Turmchen  (Glocke) versehen.  Darstellung

der Lourdes -Grotte in der Kapelle, Statue der Gottesmutter, davor Bernadette.

19. Jahrhundert.  Neugotische  Elemente.  Uber kleinem Altar Plelief der Marienkfonung,

umgeben von sieben  Engeln.  Holzstatuen der hll.  Pochus und Sebastian.

Vermutlich  1893 errichtet.  Statue der Maria mit Kind,  Statuen der hll.  Florian  und Antonius.

Gegenwartige Kapelle (gr6r3erer Bau  mit offenem Vorraum)  1950 aus Dankbarkeit ft]r

gltlckliche  Heimkehr aus dem Krieg errichtet.

Gedenkstatte ft]r die Gefallenen der Umgebung.

Errichtung  urn 1910.  Kleiner Altar mit Statue der Schmerzensmutter.

Dem Typus nach ein  Bildstock.  Geschnitzte Kreuzigungsgruppe.

Dult,  zwischen  ehemaligem

Mannerkloster und vulgo  Peinisch.

1938 errichtet.                                   Darstellung der Lourdesgrotte mit Muttergottesstatue.

Haus  Kirchenviertel 40  (Dult)      Ursprtlnglich  vermutlich  Dreifaltigkeitskapelle oder der schmerzhaften  Muttergottes

und den hll.  Bochus und Sebastian geweiht.

Donatiweg /                                      Barockzeitlicher Bau.  Geweiht dem wetterpatron  Donatus.

Anton Kamper weg                       Kreuz,  Statuen und Bilder im  lnnenraum.

Zekaneller -  WegkapelleKapellenweg

Ursprdnglich dem "Herrgott auf der Wies" geweiht.

Am Altar Statue Maria mit dem Kind.

Geh6ft vulgo Lanz,

Forstviertel  13. Einfache Kapelle ohne Apsis.  Lourdesstatue als Hauptbild.



Bildstock Luckner

Bildstock Friesach

Bildstock Worth

Bildstock Depner

Bildstock Finster

Bildstock Rittel-

Bildstock Dull

Bildstock Dultfriedhof

Bildstock Kreuzschuster

Bildstock Kogler

Bildstock Rinnerhofer

Bildstock Gschirregger

Bildstock Sommer
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Hauswirtschaftsschule

Friesach

vor Haus Pumpl

Vermutlich  tiber einem  Pestgrab errichtet

Zwei  Marienstatuen  in  Mauernische

zwischen den  Brunnenanlagen der Stadtwerke,

Feldbauerweg

Eggenfeld,  Haus Depner

Gratkorn,  GrazerstraBe

gegentlber Gendarmerie

Haus  F}itter an der DultstraBe

Dultstrar3e vor Kloster

nFriedhofseingang  Dult

an der Pfarrgrenze

beim  Kreuzschuster

beim vulgo  Kogler

Pinnerhofer, am Bach,

auch  "Backenkreuz"

Erstes Drittel  17. Jh.?  Ehemals:  Hauptnische:  Kreuz mit schmerzhafter Mutter Gottes,

darunter Grablegung.  Seitennischen:  hl.  Stefan und hl.  Donatus.

1920 von Mathias Hasenhuttl errichtet. Tafeln  mit Namen der Gafallenen

der beiden Weltkriege.

"Finsterkapelle".  1955  urn drei  Meter zuruckversetzt.  In der Nische ein  Kreuz.

"Klostermarterl".  Pfeiler mit Tabernakel  und  Marienbild.  Urn  1912 von den

Barmherzigen Schwestern des Dultklosters als Dank ftlr einen gltlcklich verlaufenen

Verkehrsunfall.

"Dult -Marterl" zum Gedenken an den am  11.  Mai  1956   verungltlckten Verwalter

Franz Lang.  Pfeiler mit aufgesetztem Tabernakel und Kreuz.

1978 von  Frau Skalla errichtet.  H6lzerner Bildstock

mit  Muttergottesbjld.

Auf alten  Grenzstein zurtlckzuft]hren?  Nische  mit Kreuz;

linke  Nische  hl.  Florian,  rechte  Maria  mit Kind.

Bildstock in zwei Stockwerken. ObergeschoB links hl.  Petrus mit Hahn  und Schltlssel,

in  der Mitte hl.  Dreifaltigkeit,  rechts  Bischof (h[.  Martin?)  mit bittendem  Mann.

Untergeschor3:  links Josef mit Kind;  Mitte:  Maria mit Kind,  hl. Anna,  hl. Joachim,

hl.  Barbara (?);  rechts:  Frau,  hl.  Florian  (?).

Vermutlich  Pesterinnerungskreuz,  frt]her mit  Darstellung der Kreuzesabnahme sowie

der pestheiligen Sebastian und Plochus.  Heute  Darstellung der Stadt Jerusalem

und des hl.  Geistes.

StraBe beim vulgo Gschirregger               ?

GemeindestraBe  gegentlber

Hot Sommer Hauptnische,  Grabnische und  kleine  Nische  im  Giebel.  Frtlher

Darstellung der Kreuzabnahme und  Grablegung.

Aur3er diesen sakralen  Bauten  befinden sich auf Gemeindegebiet

noch zahlreiche Wegkreuze und Bildbaume, die bei C.  Brandtner,1980,

S.  34 - 36 ausfuhrlicher dargestellt sind.

1  Aufstellung nach C.  Brandtner,1980,  S. 26 -36.
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Dem  kirchlichen  Leben  kam
tiber Jahrhunderten  die  gr6Bte
Bedeutung zu, erst die Industria-
lisierung Gratkorns dammte die-
se - auch volkskundlich interes-
santen - Traditionen empfindlich
ein. Nur mehr wenige alte Brau-
che,  kirchliche  oder weltliche,
wobei die Abgrenzung nicht im-
mer eindeutig vorzunehmen ist,

EinfluB  der  Stadt  Graz  sowie
durch die steigende Zahl von In-
dustriearbeitem kontinuierlich in
Vergessenheit.  Ein  Bezirks-
vertretungssekretar  stellt  1868
fest, der Charakter der hier leben-
den Menschen  ware  "in Folge
des haufigen Verkehrs mit den
Bewohnern der nahen Landes-
hauptstadt schon mehr modifizirt

und          daher

Frontalansicht      des      vulgo
Felberbauer  (vom  Felbergraben
in  F}ichtung  Norden)  nach  der

groBen  Fienovierung  im  Jahre
1941.  (Sammlung  Fain.  Gredler
vulgo  Felberbauer)

haben sich erhalten. Es ist nicht
zuletzt  Aufgabe  einer  Orts-
geschichte, diese Traditionen der
Vergessenheit zu entreiBen,  sic
darzustellen und ihren  Stellen-
wert in einem vormals  vorwie-
gend agrarisch strukturierten Ge-
meinwesen aufzuzeigen.
Eine Quelle aus dem Jahre 1820
schildert den Mittelsteirer, wozu
"der Gratkorner"  zu zahlen ist,

als groBe, starke Natur, die sich
durch reiches, dunkles Haar,1eb-
hafte,  braune  Augen  und  eine
fr6hliche  Miene  auszeichnet,
weiters  strotze  besonders  das
weibliche Geschlecht "von Ftil-
1e  der  Gesundheit."1  Doch die
derart gertihmten Vorztige dieses
"Mustersteirers"  gerieten  -  be-

reits seit dem frfuhen 19. Jahrhun-
dert -  durch den nivellierenden

schwer   wahr-
heitsgetreu  zu
schildem, - doch
kann  Redlich-
keit,  Nattirlich-
keit und Offen-
heit ihnen nicht
ab g e I au g n e t
werden,      nur
springen      sie
nicht     immer
scharf genug in
die        Augen,
[...].92  Der  von
Vo r u r t e i 1 e n
sichtlich geplag-
te Schreiber die-
ser  Zeilen  au-

Bert sich weiter: "Im Punkte der
Reinlichkeit steht auch das hie-
sige  Landvolk  noch  ziemlich
schwach,  am schwachsten aber
in bezug auf die Reinigung des
K6rpers.     Mancher     Bauer
bek6mmt   nach   den   ersten
Kindesbadern im Mulderl kein
Wasser mehr auf den Leib, wenn
er nicht etwa im Taumel  stiBen
Weines  in einen Wassergraben
plumpst." Die Madchen,  so der
B ezirksvertretungs sekretar wei-
ter, pflegten sich wenigstens am
Ostersamstag in Wannen zu ba-
den.
Der   damalige   Sekretar   der
Landwirtschaftsgesellschaft,
Hlubek, wuBte wieder zu berich-
ten, der Menschenschlag dieser
Gegend ware gutmtitig, aber "an
alten Vorurtheilen klebend,  ist

der Landmann auch hier wie an-
derswo schwer eines Besseren zu
belehren, jedoch den Befehlen
der geistlichen und weltlichen
Obrigkeit gehorsam, auch damn,
wenn er das  Gute  seiner Folg-
samkeit nicht eben ganz einsieht.
Das Neue nimmt er nur dann an,
wenn er durch mehrjahrige Er-
fahrung davon tiberzeugt worden
ist."3

Am schlechtesten aber kommen
die  Bewohner  des  Gratkorner
Beckens  in  einer  Schrift  von
1840  weg,  wo  es  heiBt:  "[Der]
B ewohner der D6rfer, welche der
Stadt Graz naherliegen, ist bos-
haft, verschmitzt und hartnackig,
von Gastfreundschaft ist keine
Spur. Insbesondere ist die Unsitt-
1ichkeit bereits soweit gediehen,
daB  Dirnen  den  Burschen  den
Weg  zu ihnen  selbst ersparen;
Bewohner dieses  Bezirkes  sind
leicht beleidigt, ohne zur Vers6h-
nung  und  andererseits  nur zur
ErkenntniJ3 [sic] ihrer Schuld ge-
bracht werden zu k6nnen.  Die
haufigsten Vergehungen waren
demnach: Diebstahl, Raufliandel
undunsittlichkeit,jaunzucht."4
Neben  derart  tibertriebenen,
doch heiter zu lesenden Schilde-
rungen bieten sich auch Einblik-
ke in reale Lebenssituationen, so
etwa in  die  Wohnverhaltnisse
wahrend der Mitte des  19. Jahr-
hunderts: "Die Wohnung, sowie
die Oekonomie-Gebaude bestan-
den fhiher allgemein, und zum
Theile noch jetzt, aus Holz, mit
Stroh,  Schindeln oder Brettern
gedeckt und mit Steinen unter-
mauert.  Doch machen in neue-
ren Zeiten die h6lzemen Hauser
tiberall sch6nen gemauerten Ge-
bauden mit Ziegeldachern Platz,
so daB manche D6rfer wie Matk-
te aussehen, und hie und wieder
sogar ein Stockwerk empoITagt.
- Die Rauchstuben werden mei-



Frontansicht des alten Hofes aus
dem Jahre  1894.  (A.  Mell,1894,  S.  84,  Fig.  2.)

Der urn 1940 aufgenommene HofgrundriB zeigt (vernachlassigt man den Zubau von 1743)
die dreiseitige Gruppierung urn einen lnnenhof, was dem EinfluB des oststeirischen Vier-
seithofes im  Sch6ckelgebiet entspricht.  (W. v. Semetkowskj,1941,  S.  93.)

GrundriB  des  Felberbauern  in  Grat-
korn:  Ktlche  und  Backstube  bildeten
einst die Pauchstube, die spater durch
eine Zwischenmauer unterteilt wurde.
Bei dem alten Vorhaus handelt es sich
urn die  "Labn".1743 wurde  rechts an
die  alte  F}auchstube  der Teil  mit dem
neueren  "Vorhaus",  der  Selchktlche
und Wohnstube angebaut.
(W.  v.  Semetkowski,1941,  S.  96.)

stens beseitigt, in den noch be-
stehenden Holzgebauden die
Fenster  vergr6Bert  und  ge-
mauerte Ktichen angebaut."5
Ich m6chte an dieser Stelle in
aller Ktirze die Fomi und Bau-
geschichte  wenigstens  eines
Gratkomer B auernhofes strei-
fen.  Es handelt sich urn den
vulgo  Felberbauer  (Familie
Gredler6-, Forstviertel 22), ei-
ner   der   interessantesten
Gratkorner H6fe,  der schon
frfuh das Interesse der Wissen-
Schaft erregte.7
Einerlei,     ob     nun     der
Felberbauer auf die alte Burg
Velgau zurfuckgeht oder nicht,
so dtirfte, obgleich Verzierun-
gen an drei Stellen die Jahres-
zahl  1640 ausweisen, die be-
stehende Bausubstanz aus der
zweiten Halfte des  16.  Jahr-
hunderts  stammen.  Das  im
Jahre  1541  angelegte Reiner
"Stifturbar" weist den Hof be-

reits als Neubau aus und auch
der Tragbalken beim Eingang
zur ehemaligen Wein-  und
Obstpresse des Hofes trug die
Jahreszahl  "16XXVI",  also
1626.
Das  altere Gebaude mit den
MaBen  von  etwa  zehn  mal
acht Metem ist aus gr6Beren
und kleineren Bruchsteinen
zusammengefugt und weist
eine Grundmauerh6he von bis
zu drei Metem auf. 1743 kam
das Hofgebaude, ein Teil aus
Holz,  der andere  aus  Stein,
hinzu,  wobei  der  h6lzerne
Bau die Fortsetzung des alten
Hofes  bildet.  Der GrundriB
des Hofes zeigt also - mit den
alten  Wohnhaus  von  1640,
ohne den Zubau von  1743  -
die dreiseitige  Gruppierung
urn einen Innenhof, was den
EinfluB  des  oststeirischen
Vierseithofes nahelegt.



Frontansicht des renovierten Hofes
im  Jahre  1941.  (Sammlung  Fain.
Gredler vulgo  Felberbauer)

Walter von Semetkowski stell-
te die Entwicklung des Hofes
folgend  dar:   "Ktiche  und
B ackstube zusammen bildeten
die  einstige Rauchstube,  die
spater durch  die  Zwischen-
mauer unterteilt wurde.  Das
`alte Vorhaus' ist die ehemali-

ge `Labn', von der zwei klei-
ne Stiegen in die Kammer und
in den darunterliegenden Kel-
ler fuhren. M6glicherweise ist
die gesamte Mauerung  1640
an die Stelle einer noch alte-
ren Blockzimmerung getreten.
1743 wurde rechts an die alte
Rauchstube  der  Fltigel  mit
dem neueren  `Vorhaus',  der
Selchktiche  und  Wohnstube
angebaut."8
Zumal ich weder die Kompe-
tenz   noch   Fahigkeit   ftir
hauskundliche Forschungen be-
sitze,  sei es bei diesen Feststel-
1ungen belassen. Dem an dieser
Materie  interessierten  Leser
m6chte ich jedoch unbedingt den
Besuch  des  Osterreichischen
Freilichtmuseums Sttibing nahe-
legen,  das ja in  unmittelbarer
Nahe  der Gemeinde  Gratkorn
beheimatet ist.9
Die bauerliche Nahrung bestand
in der Mitte des 19. Jahrhunderts
vorwiegend  aus  Milch-  und
Mehlspeisen,  "aber  nicht  so
tibermaBig geschmalzen, wie im
Oberlande". Fleisch wurde unter
der Woche selten, h6chstens bei
schwerer Feldarbeit  gegessen.
"Der Mais  gibt die Hauptnah-

rung durch den sogenannten ttir-
kischen Sterz, welcher entweder
mit Speck, Haket, Rindschmalz
oder Ktirbis6l geschmalzen, oder
mit     Milch,     Rahm     oder
Schwammsuppe begossen wird.
Wo der Haiden gedeiht, ist auch
der  Haidesterz  tiblich."  -  Der
Obstmost  diente  als  Haupt-
getrank,  "so  daB  in  manchen

Alterer Teil des Wohnhauses (datier[ 1640) vor dem  Umbau von
1941.  (Sammlung  Fain.  Gredler vulgo Felberbauer)

Hausem dem Wasser zu wenig
zugesprochen wind." [° Wirtshau-
ser wurden von den Bauem tiber-
haupt seltener besucht,  "da die
meisten ihren Haustrunk, Most
oder Wein, den sie selbst erzeu-
gen, im eigenen Keller haben."11
Uber die im Raum von St. Ste-
fan / Gratkorn vorherrschende
Tracht berichtet `eine Quelle aus
dem Jahre 1753 : "Was das Baum
Volckh urn die Statt Graz herum
liegenden  orthen  betrifft,  kan
man  sich  die  Rechnung  von
selbsten machen, daB sic sich in

guten  stand befinden  mtissen,
massen ein solcher, es seye Mann
oder Weib sich bey dem Marckt-
gehen viel ehender etwaB zu gu-
ten thuen kann, weilen er alles,
ihme wachset, bey der Statt zu
Geld machen kann. Das Manns
Volckh  gehet  in  Steyerischer
Teutscher      Kleidung,      die
Weibspersohnen,  von  denen
bauren rede ich, haben sommer
und winter leinene Kleidung an;
die brust vorne offen,  wie die
Manns-persohnen und achten die

Kalte nicht viel und tragen kei-
ne Bundschuhe  wie  die  Ober-
Steyrer. Es sind auch die Manns-
bilder Kleidung so eingerichtet,
daB schier jede pfarr ein andere
tragt,     welches     bey     den
Processionen sehr gut stehet; da
damn eine Pfarr graue, die ande-
re braune,  die dritte grtine,  die
4the  rothe  R6ckht  von  groben
Tuch  traget,  und  so  ein jeder
anderst,  und  scbeElen  nur  die
Aufschlag  geandert  seyn.  In
manchen Kirchspiel tragen auch
die verheurathe Weibsleuth lan-
ge Manns-R6ckh wie hier oben
in der Figur zu sehen. Sic seynd
aber mit  grtinnen  oder blauen
Bandern  rundum  eingefasset.
Die  ledigen  Magdlein  haben
auch bey Processionen ihren un-
terschied und zieren ihre Haar,
jede  Pfarr  mit  anderfarbigen
Bandern,  dass  es  nicht tibel  zu
Sehen.»i2

Urn 1860 hatte die ursprtingliche
Tracht bereits einiges an Origi-
nalitat verloren.  Die Tracht des
Gratkorners wies fast keine Ei-



Bt]ckseite  des  Hofes  in  den  30er  Jahren.  F}echts
der ursprtlngliche, 1640 datierte Hof ; links der Zubau
von   1743.   (Sammlung   Fain.   Gredler   vulgo
Felberbauer)

genttimlichkeiten mehr auf und
war von der allgemeinen Tracht
der Bewohner des Bezirkes nicht
mehr zu  unterscheiden:  "Enge
Tuchhosen nit hohen Stiefeln
oder  lange  weite  Beinkleider
(Pantalons)  und kurze Jacken,
beide gew6hnlich von dunklerer
Farbung,  eine  lange  blumige
Kattunweste  mit  zahlreichen
grossen, eifomigen, glanzenden,
dicht   aneinander   gereihten

Kn6pfen,     ein
blaues  Vortuch,
und ein nicht un-
gew6hnlich  ge-
formter Bauern-
hut bilden  seine
Kleidung,    die
sich  mehr  und
mehr der btirger-
1ichen    kleiner
Landstadte  na-
hert.„13

Im  Jahre   1892
hatte   sich   das
Bild  derart  ver-
andert,  daB  ein
Chronist       an-
merkt, in diesem
Gebiet fehle "die
Tugend   zahen
Festhaltens   an
der Eigenart sei-
ner Vater, an den
alten  Sitten und
Brauchen,   der
Tracht u.s.w. Die

jungen Madchen
und Frauen hul-
digen sehr geme

der Mode; das Beispiel der Stad-
terinnen wirkt eben zu verlok-
kend. Bei den Mannern kommt
die  neusteirische  Tracht,  das
moosgrtine  R6ckel,  die  graue
Hose und der grfune Hut, immer
mehr in Aufschwung."14  Schon
Ignaz Ramsauer hatte  1868  ein
Verschwinden      der      roten
Brustflecke, grfunen R6cke, kur-
zen  Lederhosen  und  blauen
Strfumpfe festgestellt.

Wenn Ende des 19. Jahrhunderts
behauptet wird, es hatten sich nur
mehr wenige  alte  Brauche  im
Raum St. Stefan erhalten, so wa-
ren diese  -  aus heutiger Sicht -
doch recht zahlreich. Einige we-
nige Seien geschi|dert: 15
AnlaBlich der Taufe erhielt einst
der kleine  Gratkorner von  sei-
nem Paten einen "Kr6senthaler",
geme trug man ihn urn den Hals,
urn das Gekr6se. Die Hebamme
erhielt eine Taufjause, der Geist-
1iche  einen Geldbetrag und die
W6chnerin  einen  Korb  mit
WeiBgeback.  Starb jemand im
Doff oder in der Nachbarschaft,
so wurde die Totenwache gehal-
ten. Bekannte und Nachbam vcr-
sammelten  sich im Sterbehaus,
wo sie beteten und sangen, bis-
weilen beim Kartenspiel die Zeit
vertrieben. Auch das Totenmahl
durfte nicht fehlen.
Zahlreiche Hochzeitsbrauche er-
freuten sich in St. Stefan jahrhun-
dertelang  gr6Bter  Beliebtheit:
AnlaBlich der Brautwerbung er-
schien der Werber mit  seinem
"Bittelmann"bei den Eltem der

Braut. Der Bittelmann leitete die
Werbung  sodann  durch  einen
vorgetauschten Viehhandel, etwa
urn  ein   sch6nes   Kalb,   ein.
SchlieBlich lenkte  er geschickt
auf das eigentliche Thema tiber,
wobei er Familie und Haus des
Werbers tiber alle MaBen lobte.
StieB die Werbung auf Geh6r, so
schritt man zur "B'schau"; dar-
unter waren gegenseitige Besu-

Fttlckseite  des  Hofes  (Kammer,
darunter  zwei  Keller,   datiert
1640)  im  Jahre  1894,  (A.  Mell,
1894,  S.  84,  Fig.  3.)



Jahreszahl   1640   auf   der
Giebelseite  des  Hofes  vulgo
Felberbauer. (A. Mell, 1894, S.
87,  Fig.  5.)

Jahreszahl 1640 tiber dem ursprtlng-
lichen   Eingang  des  Hofes  vulgo
Felberbauer.  (A.  Mell,1894,  S.  85,
Fig.  4.)
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che  in Begleitung  eines  engen
Verwandten  zu  verstehen,  urn
Realitaten, Immobilien und Le-
bensumstande  des  ktinftigen
Partners in Augenschein zu neh-
men. Bei Verwandten und Paten
sprach der Brautigam selbst die
Einladung zur Hochzeit aus, die
tibrigen Gaste Iud der Bittelmann
oder der  Spielmann,  der erste
unter den Musikanten.
Am Festtag selbst fand die Grup-
pe, die die Braut abholen wollte,
das  Haus  versperrt,  dann  er-
schien eine  "falsche",  haBliche
Braut.  Nach  gespielter Entrti-
stung und einigen besanftigen-
den  Glasern  Weines  holte  der
Brautigam selbst die Braut. Die
Kranzeljungfrau  behtitete  so-
dann den Brautigam, der Braut-
ftihrer       die       Braut       vor
Entfuhrungsversuchen. Nach fei-
erlicher Trauung in der Kirche

begab  man  sich  ins  Gasthaus,
freilich nicht ohne Hindemisse.
Nichtgeladene  Burschen,  die
"Pransterer",  sperrten den Weg

mit  einem  Seil,  quergelegte
Baumstamme zeigten eine Maut
an; dies alles galt es in Wein oder
Geld  abzul6sen.  Im  Gasthaus
spielten die Musikanten auf, fur
den Wirt geziemte es  sich,  die
ganze Zeit tiber an der Tafel zu
sitzen.

Das  "Kranzelabtanzen",  das
auch  im  Wirtshaus  stattfand,
wies  im  Raume  Gratkorn  /
Andritz  einstmals  eine  interes-
sante Ausformung auf:  Seltsam
geformte Gugelhupfe,  mach in-
nen ausgeh6hlt, wurden nit Ker-
zen besteckt,  diese  angeztindet
und den Kranzeljungfrauen auf-
gesetzt.  Sic  tanzten  damit und
tiberreichten schlieBlich das Ge-

back der Braut, die es mit nach
Hause nahm. Auch die Variante
war bekannt,  daB der Wirt die
Gugelhupfe nach dem Tanz zer-
kleinerte  und  den  Gasten  vor-
setzte.
Mancherlei  Brauche  sind  im
Umfeld der gegenseitigen Hilfe-
1eistungen bei  bauerlichen  Ar-
beiten bekannt, sic besitzen meist
heiteren  Charakter.  Besonders
zur Zeit der Heuemte, beim Ge-
treideschnitt,  Brecheln  oder
"Woazschalen"  traf man  sich,

erzahlte  Geschichten  unter-
schiedlichen Wahrheitsgehaltes
und kntipfte  nicht  selten  zarte
Bande. Nach der gemeinschaft-
1ichen Arbeit Iud der betreffen-
de Bauer manchmal zu Speis und
Trank,            wobei            sich
"Zwetschkenpfeffer",  ein Mus

aus dtirren Pflaumen, groBer Be-
liebtheit erfreute. Ftir die Mad-



chen gab es nicht selten ein ei-
genes  Gericht,  namlich  eine
Schtissel voll Kraut, in der sich
der Schweif eines Ferkels  ver-
barg. Dem Madchen, das als er-
stes nit der Gabel in den Schweif
stach,  stand  noch  im  gleichen
Jahr eine Heirat bevor.
Mit dem Fremden wuBte man gar
seltsame SpaBe zu treiben. Man
erzahlte ihm Geschichten tiber
einen sagenhaften "Trapphahn",
versah den unglaubig  Staunen-
den mit einem "Buckelkorb" und
ftihrte  ihn  in  ein  entlegenes
Waldsttick.  Nach  vielen  guten
Ratschlagen, wie der - nattirlich
nicht existierende  -  Trapphahn
zu tiberlisten sei, schlich sich der
Ortskundige davon. Traf der Ge-
foppte mach Stunden wieder im
Ort ein, wurde er von allen ttich-
tig ausgelacht.
Diese und ahnliche Foppereien,
unter denen der Ortsunkundige
auch heute noch beizeiten zu lei-
den  hat,  finden  ihre  Ursache
nicht  selten  im tiberheblichen
und fur den Bauem meist schwer
verstandlichen Verhalten man-
cher Stadter. Bereits Ende des 19.
Jahrhunderts machten sich leicht
dekadente Ztige beim Sch6ckel-
Tourismus bemerkbar. Die "Er-
ste  Steiermarkische  Gebirgs-
Transport-Unternehmung"  des
Alois Greul sorgte zum Beispiel
1892  dafur,  daB  man fur  sechs
Gulden mittels einer Sanfte und
zwei Tragtieren bequem auf den

Gipfel  befordert  wurde.16  Was
mochten  sich  die  Gratkorner
Bauern  und  Industriearbeiter
beim Anblick eines solchen Tou-
risten damals wohl gedacht ha-
ben?

StraBengel  und das Gratkorner / Gratweiner Becken  urn 1840;  im Vor-
dergrund  die  alte  Post-  und  KommerzialstraBe  etwa  beim  heutigen
Kanzelsteinbruch und die Mur mit ihren  Nebenarmen.  In Siebenbrtlndl,
am westlichen Murufer, soll der Sage nach ein "heidnisches" Heiligtum
bestanden  haben.  Das  Parchen  im  Vordergrund  ist  in  der  damals  in
Gratkorn tlblichen Tracht gekleidet.  (G.  Schreiner,1843,  nach S.  496.)

Der Obstmost diente den  Bauern als Hauptgetrank,  "so dar3 in  manchen  Hausern dem
Wasser zu wenig zugesprochen wird", wie ein  Kenner des Bezirkes im  19. Jahrhundert
kritisierte.  Wirtshauser  wtlrden  yon  den  Bauern  tlberhaupt  seltener  besucht,  "da  die
mejsten  ihren  Haustrunk,  Most oder Wein,  den  sie  selbst erzeugen,  im  eigenen  Keller
haben."  (Ortus sanitatis,  urn  1500.)
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St.   Stefan,   der   Erz-
matyrer, wurde der Le-
gende mach im Zuge ei-
nes  Streites  zwischen
griechischen und hebrai-
schen Christen nahe des
Damaskustores  in Jeru-
salem  erschlagen,  im
Jahre  415  sollen  seine
Gebeine  gefunden wor-
den  sein.  Stefan gilt als
erster Matyrer der Chri-
stenheit,    -    Maurer,
S chneider, Zimmerleute ,
Steinmetze  und  Pferde
beschtitzt er, viele Brau-
che  entwickelten  sich
urn  seine  Person.   In
Gratkom kannte man bis
ins  19.  Jahrhundert das
Stefanireiten.  Dabei ritt
der  Bauer  am  26.  De-
zember  des  Morgens
oder des Abends mit ei-
nem geschmtickten Gaul
tiber  seine  Felder;  ihre
Fruchtbarkeit sollte da-
durch erh6ht, Hagel und
Unwetter gebannt wer-
den. Mit Pferd und Wa-
gen fuhr die gesamte Fa-
milie  sodann  auf Ver-
wandtenbesuch. Weiters
beliebt       war        das

StraBengel, vom slawischen straza (Wacht, Warte), erfreut
sich a!s Wallfahrtsort auch bei den Gratkornern gror3er Be-
liebtheit.  Photographie  aus  dem  Jahre  1916.  (Sammlung
Horst Ziegler)

Eine solche Wal!fahrt nach StraBengel kostete im Jahre 1875 nicht weniger als 98 Gratkorn-
erinnen  und  Gratkomern  das  Leben,  als  das  FloB  wegen  Uberladung  sank.  Ansichtskarte
aus dem Jahre  1904.  (Sammlung  Horst Zieg!er)

Stefaniwasser,  mit dem
Felder und Ackerraine besprengt
wurden.  Am  Stefanitag  trugen
die Kirchganger geme eine Fla-
sche Wasser bei sich, der Bauer
oder der GroBknecht trugen ein
gr6Beres  GefaB  aus  Ton  oder
Zinn, weiters ein Sttick Salz mit
sich, urn es vom Priester mach der
Predigt weihen zu lassen. Es galt
als  verlassliches  Mittel  gegen
Teufel und Hexerei. 1
Als ein traditioneller H6hepunkt
kirchlichen   wie   weltlichen
Brauchtums galt in St. Stefan der
Kirchtag, das Fest zu Ehren des
Kirchenpatrons. Zwar finden wir

den Festtag des Heiligen im Ka-
1ender  am  26.  Dezember  ver-
zeichnet, doch wird in St. Stefan
sein Namensfest  am  3.  August
begangen, am Tage der Auffin-
dung seiner sterblichen Uberre-
ste.  Wahrend  des  18.  Jahrhun-
derts beging man das Kirchweih-
fest  in  St.  Stefan  am  zweiten
Sonntag mach Michaeli, also am
zweiten  Sonntag  mach dem  29.
September. Quellen aus dem 17.
Jahrhundert beweisen aber, daB
dies  wohl  eine Ausnahme war.
In einer Urkunde vom 2.  Matz
1693 erfahren wir, daB an Sonn-

und Feiertagen,  besonders  aber
beim Kirchtag zu St. Stefan am
3. August, in Htitten, die an die
Friedhofsmauer angebaut waren,
sowie auf dem "Kirchenplatzel"
Kramerwaren,  Bot,  Obst  und
dergleichen  feilgeboten  wur-
den.2 Hier schlossen Bauem Ge-
schafte ab,  es herrschte buntes
Treiben.
Ernster ging es in der Kirche zu.
Am Hochaltar der Pfarrkirche St.
Stefan befindet sich ein goldener
und reich verzierter Tabernakel-
aufbau. An seiner h6chsten Stelle
liegt  das  Buch mit den  sieben



Kontrakt  zwischen  dem  F}einer  Abt
Alanus  Matt  und Johann  Philipp,  Pra-
lat  des  Stiftes  Vorau  als  lnhaber  der
Grundherrschaft Peggau, tiber die Feil-
bietung  von  Kramerwaren,  Brot  und
Obst in den daftlr erbauten Htltten am
"Kirchenplazel"  zu  St.  Stefan.  (Graz

1693, erste und letzte Seite)  (APG)

Beichten erforderlich waren,
der erste Gottesdienst begann
urn 6 Uhr.  Urn 8 Uhr zogen
die Bewohner der einzelnen
Viertel in die Kirche ein, dar-
auf folgten die Predigt und der
Umgang mit den vier Evange-

1ien, bzw. das Hochamt.
Eine  Gottesdienstordnung  aus
der Barockzeit6  zeigt die einsti-
ge  Vielfalt  des  Kirchenjahres:
Nicht weniger als  31  gebotene
Feiertage verzeichnen die Quel-
1en.  In  der  Regel  begann  an
Sonn-und Feiertagen der Gottes-
dienst urn 8 Uhr 30, ausgenom-
men   von   Ostersonntag   bis
Michaeli (8 Uhr).  Sonntage,  an
denen keine Vesper, Litanei oder
Prozession  stattfand,  waren fur
die Christenlehre reserviert; der
Pfarrer befragte Kinder urn ihre
religi6sen    Kenntnisse.    An
Kirchenfeiertagen sind der Niko-
laustag   (6.   Dezember),   der
Vinzentag  (22.  Janner),  der
Pauli-Bekehrungstag       (15.
Janner), der Blasiustag (3. Febru-
ar), der Agathatag (5. Februar),
der Valentinstag  (14.  Februar),
der Georgstag  (23.  April),  das
Fest Mariaheimsuchung (2. Juli),
der  Ulrichstag  (4.  Juli),  der
Martinitag ( 11. November), Ma-
ria  Opferung  (21.  November)
und der Katharinatag  (25.  No-
vember) zu nennen. Zudem gin-
gen von der Pfarrkirche St. Ste-
fanjahrlich 16 Prozessionen aus,
darunter nach St.  Leonhard bei
Graz, StraBengel, Thal, St. Flo-
rian  ob  StraBgang,  St.  Veit  ob
Graz, St. Martin in Deutschfeist-
ritz, Semriach, Gratwein, St. Pe-
ter bei Graz, Peggau, Mariahilf,
Maria Fernitz und nach Maria
Schnee bei den Karmeliten am
Graben. Nach St. Stefan kamen
Prozessionen von St. Veit, Grat-
wein,  St.  Peter,  St.  Leonhard,
Gratwein, Semriach und Peggau.

Siegeln, obenauf das Lamm Got-
tes. Dieses Lamm wird je nach
Zeit des Kirchenj ahres durch das
Jesukind, die Schmerzhafte Mut-
tergottes,  den  auferstandenen
Heiland oder den Heiligen Geist
ausgewechse|t.3
Auf eine tiber 250jahrige Tradi-
tion blickt auch die Verehrung
des heiligen Donatus in Gratkom
zurtick.  Es  war  Pater Amand
Rettenfeld,  Pfarrer von St.  Ste-
fan 1735 bis  1745, der zur Ehre
dieses  Wetterpatrons  -  sein
Namensfest feiert er am 30. Juni
-  auf freiem Feld eine Kapelle
errichten lieB und hier seine Ver-
ehrung  begrtindete.  Besonders
bei den Bauern war Donatus ein
beliebter Heiliger,  den man bei
heranziehenden Unwettem und
Hagel anrief, der aber auch fur
ein  gutes  Gedeihen  der Feld-
frtichte sorgen sollte. Unter dem
Pfarrer  Edmund  Paimbauer
(1745  -  1749) erfolgte damn die
Errichtung  der Donatikapelle,
die in der Folge tiberregionale
Beliebtheit erlangte. Begehrt wa-
ren die Donatibilder, die zu Hun-
derten gedruckt wurden. Josef 11.
untersagte schlieBlich die Wall-
fahrten zu diesem Heiligen, weil
er meinte, dem Aberglauben Ein-
halt  gebieten  zu  mtissen.  Die
Kapelle konnte jedoch 1856 un-
ter Mithilfe der Pfarrgemeinde
revitalisiert und am 13. Juli 1856
neu geweiht werden.4
Pater Clemens Brandtner,  Pfar-
rer von St. Stefan 1979 bis 1982,
stellt die weitere Geschichte der
Donatikapelle wie folgt dan: "Die
Donatikapelle  besaB  einen  ge-

weihten Altar und eine Statue des
hl. Donatus ¢etzt im Presbyteri-
um).  An  den  beiden  Seiten-
wanden     sind     die     beiden
Dienstbotenpatrone, namlich St.
Isidor    und    St.    Notburga,
aufgemalen. Isidor betet vor dem
Kreuz,  wahrend ein Engel den
Pflug fuhrt. Notburga wird in der
Szene gezeigt, wie sic gerade die
Sichel in die Luft wirft. Im Jah-
re 19751ieB Pfarrer P. Josef Ilias
den Eingang an der Westseite zu-
mauem. Aus der Kapelle wurde
ein   Beichtraum.   Das   halb-
kreisformige Fenster des Ktinst-
lers Adolf Osterider stiftete 1976
die  Marktgemeinde  Gratkorn.
Von links mach rechts wird dar-
gestellt  ein  Adler  mit  einem
Olzweig  und  Kreuz  (Major-
Hackher-Kaseme) , Stierkopf mit
Bltite              (FreBnitzviertel,
Schwesternkloster,  Tierzucht),
Waldgebiet mit Schlag und Auf-
forstung            (Forstviertel),
Leykamwappen mit L6we, Ham-
mer und Zahnrad (Sinnbild fur
den  wirtschaftlich  wichtigsten
Betrieb - die Leykam Mtirztaler
AG, Symbol der Arbeiterschaft),
Egge  und  Pflug  (Eggenfeld),
Ahre,  Sichel, Bltite und Wasser
(Friesach,  1andwirtschaftliche
Haushaltungsschule,  Wasser-
werk  ftir  Graz).  Diese  Bilder
gruppieren sich symbolisch urn
den Kirchturm von St. Stefan."5
Am Donatisonntag, dem Sonn-
tag  nach  dem heiligen Ulrich,
war der Andrang der Glaubigen
in St. Stefan so groB, daB zumin-
dest drei bis vier Geistliche zur
Absolvierung  von Messen und
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Zwar erfreuen sich im Gebiet der
Marktgemeinde Gratkorn man-
che  Sagen auch heute noch ei-
nes  gewissen  Bekanntheitsgra-
des,  doch ist ihre  Anzahl  ver-
91eichsweise gering zu dem, was
noch  im  19.  Jahrhundert  die
GroBeltern den Enkeln tiberlie-
ferten.  Mit  dem  drastischen

Eine wohl sehr alte Sage berich-
tet   von    "Trtimmer[n]    und
Denksteine[n]  aus  der R6mer-
zeit"2 , die auch in St. Stefan am
Gratkom beobachtet worden sei-
en. Neben dem "R6merweg" auf
den Sch6ckelkopf soll eine Ver-
bindung des Tales mit St. Stefan
bestanden haben.3

hatten sich, so weiB es die Sage,
im Mittelalter allerlei Verbrecher
und Geachtete herumgetrieben.
Kaufleute wie Murschiffer wa-
ren von ihnen oft tiberfallen wor-
den und viele von ihnen hatten
mit den Ttirken gemeinsame Sa-
Che gemacht.6
Als  besonders  geheimnisum-

Der  Bereich  urn  die  "Weinz6dl  -
Brtlcke" war bei den Murschiffern
wegen  seiner  Stromschnellen
(links unter der Brucke) geftlrch-
tet.   Man  erzahlte  sich  allerlei

grausame  Geschichten  und  be-
gann  bereits  auf  der  H6he  von
Gratkorn  zu  beten.   Das  Bild
stammt  von  Conrad  Kreuzer.
(Sammlung  Horst Ziegler)

1  H.  v.  d.  Sann,1892,  So  i4ff;  H   v  d
Sann,1911  [Nachdruck 1995]; F
A.  Brauner,1966  und  1932;  E.
Munzer.1990,  S.  42 -62.

2  H   v  d.  Sann,1892,  S.110.

Rtickgang der Landwirtschaft im
Gemeindegebiet ist nun auch das
regionale Sagengut seiner tradi-
tionellen Uberlieferung weitge-
hend beraubt.  Vormals  kannte
jedes Gratkomer Kind die unter-
schiedlichsten     Sagen    von
Andritz bis Peggau, von Rein bis
zum Sch6ckel. Auf dieses Sagen-
gut,  das  nicht unmittelbar mit
Gratkom zu tun hat, m6chte ich
hier nicht naher eingehen, der in-
teressierte Leser sei auf die ein-
schlagige Literatur]  verwiesen.
An dieser Stelle seien lediglich
jene  Sagen erwahnt,  die direkt
mit Gratkom in Bezug stehen.

Die Erinnerung an die Burg Lueg
lebt im 6rtlichen Sagengut wei-
ter, denn noch heute wissen die
wenigen  Bauern  im  Kirchen-
viertel zu berichten,  einst ware
die Burg Lueg durch einen un-
terirdischen Gang mit den Bur-
gen  Helfenstein  bei  Gratwein
und Lueginsland bei  Semriach
verbunden gewesen.4  - Derarti-

ge Sagen existieren in der Stei-
ermark zahlreich und beruhen,
wie bei SchloB Oberthal, manch-
mal sogar auf historischen Tat-
Sachen.5
Im Gebiet zwischen Mur,  Kan-
zel,  Weinz6ttl und  Schattleiten

woben gilt seitjeher der
Sch6ckel;  so  ware  es
ein Wunder, wenn nicht
auch in Gratkorn eine
alte Sage damit in Zu-
sammenhang  sttinde.
Wollte man wissen, ob
des Tages tiber ein Ge-
witter kommt, brauch-
te  man  nur  in  frtiher
Morgenstunde      zur
`Linzhalmer  Lacke'

(vulgo    Linshalmer,
Linzholmer)  wandern
oder diese  von  einem
gtinstigen  Standpunkt
aus  zu beobachten.  Es
ist   dies   ein  kleiner
Teich auf der Rannach,
der fur die Bewohner
der   Umgebung   als
verlasslicher  Wetter-
prophet galt. Wenn sich
namlich  im  Sommer
am Morgen tiber dieser

Lacke Nebel zeigte und vor Son-
nenaufgang  noch  nicht  ver-
schwunden war, so galt tagstiber
das  schlechte Wetter als  sicher.
Verschwand  der  Nebel  beim
Aufgehen der Sonne, so verktin-
dete  dies  einen  prachtvollen
Tag.7
Eine  andere  Sage handelt tiber
die wilde Jagd und betrifft den
Bereich Rannach - R6tschgraben
- Augraben. Urn Mittemacht hat-
ten die hier lebenden Menschen
schon oft viele Tierstimmen und
Menschengejammer in der Luft
vernommen.  Eine Hausbesitze-
rin, die einmal den Spuk h6rte,



bemerkte, wie sich ihr Haushund
angstlich verkroch. Auch einem
Knecht,  er war gerade von sei-
ner im R6tschgraben wohnenden
Geliebten  auf dem Heimweg,
begegnete die wilde Jagd. In sei-
nem Ubermut soll er gerufen ha-
ben:  "Schickt's  mir  a Fleisch
z' haus ! " Als der Bursche daheim
ankam, fand er vor seiner Haus-
ttir einen halbverwesten Hasen.
Sooft er das  Aas  vergrub,  am
nachsten Tag lag es stets wieder
an  derselben  Stelle.  Erst nach-
dem der Vorfall einem Geistli-
chen gebeichtet und eine Messe
gezahlt war, fand der Hase sei-
nen Frieden.8
BeschlieBen m6chte  ich  dieses
Kapitel mit einem Exkurs tiber

Volksmedizin,  wobei die Gren-
zen  zum medizinischen Aber-
glauben bisweilen tiberschritten
werden. Es haben sich bis ins 19.
Jahrhundert hinein interessante
alte Brauche erhalten, von denen
jene genannt weden sollen,  die
nur hier anzutreffen sind.
Zog  sich  die  Geburtsprozedur
eines kleinen Gratkomers  allzu
sehr in  die  Lange,  so  hob  die
Hebamme die Gebatende an den
FtiBen empor und schtittelte sic.
Sodann siedete man sieben Eier
und gab das Sudwasser der Krei-
senden zu trinken (dieser Brauch
ist  auch  von  den  Stidslawen
tiberliefert).
Gedieh der kleine Gratkorner in
den  ersten Lebensjahren nicht

mach  Wunsch,  mischte  man
hierorts Lerchen-, Tannen- und
Fichtennadeln ins  Bad.  Gegen
Epilepsie    wuBte    sich    der
Gratkomer zu schitzen, indem er
Menschenknochen brannte,  zu
Pulver stieB und davon zweimal
taglich eine Dosis schluckte. Als
Altemative dazu konnte ein To-
tenschadel in frischem Wein an-
gesetzt werden. Nach drei Tagen
erfolgte die Abseihung, dreimal
taglich hatte der Epileptiker da-
von zu trinken. Und wer sich ge-
gen W61fe schtitzen wollte, der
trug einen StrauB Kranewitt am
Hut. Solches half angeblich auch
bei Schwindelgefuhl.9

Das Rannachhaus auf der Hohen
F}annach  (1018  in)  in  den  30er-
Jahren.  (AG)

Bei der "Weinz6dl -Brdcke", sie wird
1559  erstmals  erwahnt,  wuschen
die  Gratkorner  einst  Gold,  wenn
auch mit wenig Erfolg, Seit dem frtj-
hen 18. Jahrhundert tlberquerte hier
die Kommerzialstrar3e Wien - Triest
(Brucker Straf3e / Grazer StraBe in
Gratkorn)  die  Mur.  Als  "Weinzierl"
bezeichnete man tlbrigens den Win-
zer;  bis  ins  19.  Jahrhundert  hinein
wurde   an   den   Abhangen   des
Admonter  -  Kogels  (wie  auch  am
Hausberg) Weinbau betrieben.  Die
Brt]cke  wurde  1953  abgetragen.
(Sammlung  Horst Ziegler)

3   Ebenda,   S.   20.   -   Der   Name
"Leber(n)"  !aBt  zumindest  den

Archaologen aufhorchen. Die ro-
mische Stadt Lewer soll sich yon
der  Hub  bis  auf  die  Leber  er-
streckt haben, tiber Jahrhunder-
te  sollen  langs  der  Strace  die
Schutthaufen  van  den  Hausem
zu  sehen  gewesen  sein.  Belm
Griesacker, so erzahlte man s!ch,
bestand der Stadtplatz, Ebenda,
S.  63.

4  Uberliefert  bet  A   Weis,1884,  S.
101 f .

5 S!ehe W.  Brunner,1994,  S. 351.
6  Uberliefert bei  H.  v.  d.  §ann,1892,

S.15.
7  Ebenda,  S. 21.
8 Ebenda,  S.15.
9 V. Fossel, 1889, S. 54, 84, 91  u. 136.



Das  Gratkorner  Becken,  von
Gratwein  aus  aus  gesehen,
1919.  (LMJ,  Bild-und Tonarchiv,
PL 51806)

FffiAENE]sEE]§eELEffi   B€AFA§HEffi   (§825)

Kaiser Franz 11.,  seit  1804 Kai-
ser Franz I. von Osterreich, ord-
nete durch  sein  "Allerh6chstes
Patent" vom 23. Dezember 1817
die  Vermessung  der  gesamten

benannten "Franziszeischen Ka-
tasters"           wurden          die
Katastralgemeinden  Kirchen-
viertel,  Friesach  -  St.  Stefan,
Forstviertel und FreBnitz (alle im

Zur  Grundherrschaft  Sch!oB
Planckenwarth  waren  bis  1848
die  H6fe vulgo Grussa(ch)bauer
im   Fref3nitzviertel   und  vulgo
Steindl in der Katastralgemejnde
Friesach   untertanig.   (G.   M.
Vischer,1681.)

Monarchic an. 1  Ausgehend vom
Sch6ckl  ("Sch6ckl  -  Koordina-
ten") wurde das Herzogtum Stei-
ermark zwischen 1820 und 1830
im Mal3stab  1 :2.880 vermessen,
wobei  sich dieser Mal3stab  aus
dem alten KlaftermaB erklart. Im
Rahmen dieses mach dem Kaiser

Grazer Kreis /
Bezirk Peggau
8ele8en)     im
Jahre 1823 Par-
zelle fur Parzel-
1e  vermessen.
Uber  die  KG
Gratkorn  -  St.
Veit  existiert
keine   eigene
Katastral-
aufnahme  von
1823, weil die-
se KG erst 1938

gebildet wurde.
1823   grenzte
die KG Schatt-
leiten   an   die
KG   Kirchen-
viertel und KG
FreBnitz;
S chattleiten
wurde    1849,
wie  St.  Stefan,
eigene       Ge-
meinde.
Die Aufnahme
des  Katasters
wurde  im  Be-
reich Gratkorn
von den Herren
Neuhofer  und
Winter     (KG
Kirchen-
viertel),  Bern-
hardt         und
Krippel   (KG
Friesach  -  St.

Stefan und KG Forstviertel) und
Bock und Krippel (KG FreBnitz)
durchgefuhrt. In der Realitat ging
das folgend vor sich:  Von einer
mehrk6pfigen               Grenz-
kommission wurden die Grenzen
der  Katastral-  oder  Steuer-
gemeinden abgeschritten und be-

schrieben.  In  dieser Katastral-
gemeinde wurden sodann, unter
Beteiligung derjeweiligen Besit-
zer,   alle   Bau-   und   Grund-
parzellen  vermessen.  Bei  den
Vulgar-  und Flurnamen  waren
die Landvermesser freilich auf
die Angaben der Einheimischen
angewiesen und weil sie als Orts-
fremde  des  Dialektes  nicht
machtig sein konnten, schlichen
sich oft Fehler ein. Diese fanden
Aufnahme in den Kataster und
setzen sich bis in die heute gtilti-
ge  offizielle  "Osterreichische
Karte"  fort.  Zum Beispiel:  Der
Bauer  neben  der  Post-  und
KommerzialstraBe  sprach  das
Wort "Chaussee" (= LandstraBe)
wohl nicht ganz korrekt aus und
so  trug  der  Landvermesser
"Schussleithen" in den Plan ein.

Oder:  Die zwischen Eggenfeld
und Hausberg liegenden Acker
geh6rten  zur  Grundherrschaft
Rein.  Der Bauer in Eggenfeld
sprach im Dialekt aber sich nicht
"Reinacker"  und  so  trug  der

Landvermesser "Ruinacker"  in
seinen Plan ein. Oder: Die Jasen
wurde  als  solche  kartiert,  der
Jasenmtiller aber, wie auch heu-
te  noch im Dialekt tiblich,  als
"Josenmtiller".  Vulgarnamen

wurden    von    den    Grund-
vermessern  so  niedergeschrie-
ben, wie sic es verstanden oder
zu verstehen glaubten. All diese
Tatsachen m6ge der Leser bei der
Lekttire der folgenden Listen be-
denken, wenn der eine oder an-
dere Vulgamame seltsam anmu-
tet.
Am  Ende  der  Vermessungs-
arbeiten traf man sich nochinals
bei  der  zustandigen  Bezirks-
herrschaft, also im Amtshaus zu
Peggau,  und  der Vertreter der
Bezirksherrschaft  sowie  die
Gemeinderichter  (bzw.  Aus-
schuBmanner)  unterzeichneten



Die  Burg  F}abenstein  (Altburg  /  oberes
Haus)  bestand  vermutlich  bereits  im  12.
Jahrhundert; im 14. Jahrhundert wurde der
heutige  Bau errichtet.  Im Jahre  1823 wa-
ren  16  Gratkorner  Bauern  der  Grund-
herrschaft F]abenstein  untertanig.  Fiaben-
stein wird heute von seinen Besitzern sorg-
sam  gepflegt,  SchloBkonzerte  und  Bitter-
spiele laden zum Besuch ein. (Sammlung
I.  Mirsch)

die      vorlaufige      Grenzbe-
schreibung.  So  lassen  sich  fur
das Jahr 1822 folgende Dorfrich-
ter  in  Gratkorn  nachweisen:
Mathias   Reissinger   (vulgo
Trattenwirt)  im Kirchenviertel,
weiters  Philipp  Dorn  (vulgo
Pucher), Johan[n] Hantl (Handl)
vulgo    Brunnhansel,    Franz
Rinner (vulgo Annerlhansel) und
Johann  Weber  als  AusschuB-
manner;  Sebastian  Grundner
(vulgo     Felberbauer)     war
Gemeinderichter im Forstviertel ,
er  unterzeichnete  mit  einem
Kreuz, konnte  also nicht lesen
und schreiben.

Der Huberbauer, Bau-Parz. Nr.
5  in  der  KG   Kirchenviertel,
Haus-Nr.19  alt,  62  neu,  bis
1848  den   Dominikanern  in
Graz   und   der   Herrschaft
G6sting  untertanig.  Foto  urn
1965.  (Archiv BDA Graz)

Urn  das  Jahr  1200  wurde  die  Burg  Pfannberg  im  Aftrag  der  Hoch-
freien von  Peggau, die sich ab 1237 Grafen von Pfannberg nannten,
erbaut.1400 wird  Pfannberg  als  Lehen  des  Stiftes  G6B  bezeichnet,
dann scheinen wieder die  Peggauer das Lehen  uber die Burg erhal-
ten  zu  haben.  In  Gratkorn  war lediglich  der vulgo  Schusterlipp  in  der
KG FreBnitzviertel der Grundherrschaft Pfannberg untertanig. - Fluine
Pfannberg  urn  1910.  (Sammlung  I.  Mirsch)



Nr.    Besitzer 1823

1        Peisinger Mathias

2       PinnerJoseph

3       Lausbichler Anton

4       Dorn Andreas

5      KnappJoseph

6       Dorn Andreas

7      Stadtegger Thomas

8       Pta rrhof

9       Kirche

10     Friedl  Franz

11       Dorn  philipp

12     Eichner Juliana

13    Mo(c)k Joseph

14    Purkharthofer Joseph

15     Kn6blAnton

16     K6nig  Franz

17     Kn6blAnton

18/1 Weber Johann

18/2 Weber Johann

19    WeberJohann

20    Akerl  christian

21     Neuhold  lgnatz

22    Strausser Andreas

23    Strausser Andreas

24    Htltter Joseph

25    Furpast Jakob

26    Hausegger Michel

27     Kogler Anton

28    Je(6)chlinger Johann

29     Kogler Anton

30    Kogler Anton

31      K16klJoseph

32     Findler peter

Dorn  Simon

Kniepeiss

Bartholomaus

35    Mayer Anton

36    Handl Johann

37    Dorn simon

KG   KIRCHENVIERTEL

Vulgoname

Trattenwirt

Annerhansl-Keusche

Lausbichlergast

Kirchenstrobl

Huberbauer,  (Huben-)

Kirchenstrobl

Diwald-Schnejder

Diwald,  (Tirwald)

Pucher

Schul-Meisterin

Dorfweber

Schneider-Hansl

Bachbauer

Bachschuster  (Chirurg)

Bachbauer

K6gler

K6gler

K6gler

Payrbauer (Paarbauer)

Zaufenweber

H61lbauer-Keusche

H6IIbauer

Dulthuber

Eisbacher

Dultbauer

Grillbauer

Dultannerl

Grillbauer

K6rblbauer  (Kreuzhansl)

Brunnpeter (-schuster)

Lippjakl

Vierling

Brunntonj,  (Krummtomerl)

Brunnhansl

Lippenjakl  (-simmerl)

Ganzbauer

1/2 Bauer

Bauer

1/2 Bauer

1/4 Bauer

1/2 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauerngrund

1/8 Bauer

Ganzbauer

Schul-Lehrerin

1/4 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

Bauer

Bauer

Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

1/4 Bauer

3/4 Bauer

1/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

3/4 Bauer

1/2 Bauer

1/8 Bauer

Grundherrschaft

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 20.

Pfarrhofgdlt St. Stefan Nr. 5a.

G6sting Nr. 61  Amt St. Stefan.

G6sting Nr. 62 Amt St. Stefan.

Dominikaner Nr.  9,  G6sting  Nr. 71.

G6sting (s. o.)

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 30.

Bein

Pein

F3ein  Nr.1009 Amt St. Stefan.

St.  Dionysen Nr. 53,  Pfarrkirche

St. Stefan Nr. 9,  Rein Nr.1015.

Flein  1012a Amt St. Stefan.

Kirchengt]lt St.  Stefan  Nr.10.

Hl.  Geist Spital Nr.  3.

St.  Dionysen Nr. 54.

Oberthal Berg 306.

St.  Dionysen Nr. 54.

HI.  Gejst Spital  Nr.  1.

Hl.  Geist Spital Nr.  1.

HI.  Geist Spital (s.  o.)

Pfarrhof St. Stefan Nr.  1.

Pfarrhof St. Stefan Nr. 2.

(HI,  Geist Spital) /

Peggau Amt Eggenfeld nr. 24.

Hl.  Geist Spital Nr.  6.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 36.

G6sting  Nr.119.

G6sting  Nr.118.

G6sting Nr.120,1291/2,131.

G6sting 1181/2, Waldstein Nr. 587.

G6sting (s. o.)

G6sting (s. o.)

F]ein

Peggau Amt Eggenfeld 32a.

G6sting Nr. 76 Amt St. Stefan.

Weyer Nr.  189/1.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 29, 28c.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 32.

G6sting Nr. 76 Amt St. Stefan.

Haus-Nr.      Art

[alt = ()]

43 (14)      Wohn/Wirtschaftsgebaude

24 (67)

11   (13)

1 8 (64)

1 9  (62)

1 8 (64)

17 (60)

1  (59)

2 (59)

5 (56)

6 (55)

4 (57)

7 (54)

8 (53)

9 (52)

10  (51)

11  (52)

1 8 (47)

12 (47)

12 (47)

15 (46)

1 6 (45)

44 (43)

45 (43)

47 (42)

48 (41 )

49 (40)

50 (39)

51  (38)

(39)

(39)

1 3 (72)

54 (35)

53 (33)

55 (32)

56 (31 )

57 (30)

53 (33)

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Kirohe und Freydhof

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaud

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Mtlhle

Wohngebaude

WohnAvirtschaftsgebairde

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wirtschaftsgebaude



Nr.    Besitzer  1823

38    Kollmann Joseph

39    Zimmermann  Mathias

40    Ferstl simon

41     Starz stephan

42    Feibl vinzenz

43    K6nig Johann

44    Stfohmer Michl

45    Stradner Anton

46    Schenk simon

47     K.  K. Weg Direktion

48    Kn6bler Anton

49    Strohmayer Mathias

50    Hausegger Joseph

51     HandlJohann

52     Eisel Anton

53    Peisinger Mathias

54    Pucher Johann

55    Pucher Johann

56    Mixner Mathias

57    Schippinger Joseph

58    Furpast Joseph

59    Grundner Jakob

60    Grundner Jakob

61     Arztmtlller  Leopold

62    Schalk simon

63    Ttlchler Joseph

64    Ttlchler Joseph

65     F3eisinger Mathias

66    Baader Johann

67    Hassler Anton

68    Pohl  lgnatz

69    Schalk Johann

70    Binner Franz

71     Dorn peter

Vulgoname

Maurerpfl6dl,

(Brunnmaurer)

Peissenzaum

Grabenbauer (Kreuzwirt)

Leitenschuster

Htlhnerzenz

Schusterhansl

Spitzweber

Pauscherl

Steinsimon

(Stejnsimma,  -simmerl)

(Wegmacher)

Schafferwi rt  (Schaferwirt)

Blasbauer (Peterhandl)

Steinbauer

Uberft]hrer

Trattenmtlhle  (-mtlller)

Grafenschneider

Trattenschmidt

Trattenmtlhle

Grdnwirt

Wagner (-wirt)

Zekeneller  (Zeggerneller)

Kainz(en)bauer

Schneider  (Hausberg-)

Leitenpoldl

Woll-Schneider

Paulitsch

Trattenwirt

Zimmermannhansel

(-seppl)

Leitentoni

Lueg(g)schuster,

Bergschuster

1/8 Bauer

1/8 Bauer

i/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

Bauer

Bauer

1/4 Bauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer,  Muller

Bauer

1/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Kainzenbauer                               1/4 Bauer

Annerhansl                                    1/2 Bauer

(Pichl-)  Hopfer                              Ganzbauer

Grundherrschaft

Hl, Geist Spital Nr. 7.

Weyer Nr.191/2.

Peggau (Amt Eggenfeld nr.13).

G6sting Nr.121  1/3.

G6sting Nr.11  I/4, 39.

G6sting Nr.10 3/4.

G6sting  Nr.1151/2.

G6sting Nr.1321/2 a.

G6sting  Nr.114.

Peggau

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 35.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 37.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 28.

Plein  Nr.  999,1017a,1021,

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 21.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.17.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 21a.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 22.

Peggau (s. 0.)

Peggau Amt Eggenfeld 17b, 38.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 39.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 25,

G6sting Nr. 76a.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.18.

F3ein (Kirche St.  Stefan nr. 2).

Pfarrhof St. Stefan Nr. 4.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.16.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 26.

Peggau (s. 0.)

Peggau

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 23.

Liebenau (Messendorf Nr.  9).

Peggau Amt Eggenfeld Nr.18a.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.18.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 27.

G6sting Nr. 64 Amt St. Stefan,

Kirche St. Stefan Nr. 8,  Pfarrhof

St.  Stefan  Nr. 3,  F3ein  Nr.1017.

Haus-Nr.

[alt =  ()]

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude



K®    FRESSREIEFEVIERFEEL

Nr.    Besitzer 1823

1        Grundner Johann

2       Eisenberger Johann

3       Eisenberger Johann

4       Steingruber Andra

5       Krinner peter

6       Krinner peter

7       Taibinger lgnatz

8       Taibinger lgnatz

9       Grundner Mathias

10     Taibinger lgnatz

11      HandlJohann

12     Grundner Mathias

13    Tachler Lorenz

14    Tippl Jakob

15    Sch6nbacher Joseph

16    Schinnerl Johann

17    Schinnerl Johann

18     Schinnerl Johann

19     Hausegger  philipp

20    BeerGeorg

21     Mayrole  peter

22    Zierler Johann

23    Grundner Joseph

24    Grundner Joseph

25    Kniepeiss  Mathias

26     Hiedn Johann

27    Schalk Joseph

28    Ttlchler stephan

29    Sauseng Mathias

30    Prugger Joseph

31     HarrerJohann

32    Zimmermann  Andra

33    Ftlrpass vinzenz

34    Essinger Johann

35    Essinger Johann

Gastbauer (Koglvoitl)

Ban(n)achbauer

Pan(n)achbauer - Keusche

Gastbauer - Keusche

Thomabauer

Has(s)Ier

Fr6hlich  (Frerla)

Fressnitzhansl

Fr6hlich

Has(e)I-Bauer

Schartlbauer (Schattl-)

Brunnsimmerl  (Graf)

Holzlakner  (Hollackner)

Hollackner-Keusche

Schusterlipp

Jasenmtlller

Fressnitzpeter  (-toni)

Grabenschuster

Grundner

Hauselbauer

Kampl

Grussa(ch)bauer

Stepflbauer (Steffl-)

H6chnatzl  (-motzl),

(H6chwirt)

Gsullbauer

Winkelbauer

Horinschbauer

(Horeis-,  (Hornis-)

Pohueber  (WeiBegger-hot)

Handl-Keusche

Handl

Wirt  und  Mtlller

Ganzbauer

Wirt  und  Mtlller

Ganzbauer

1/2 Bauer

1/2 Bauer

1/2 Bauer

Keuschler

1/2 Bauer

1/4 Bauer

Keuschler

i/2 Bauer

Ganzbauer

Keuschler

Mdller

Keuschler

1/4 Bauer

Ganzbauer

1/2 Bauer

Ganzbauer

i/4 Bauer

i/2 Bauer

Keuschler

i/4 Bauer

3/4 Bauer

1/4 Bauer

1/4 Bauer

Ganzbauer

Grundherrschaft

Peggau

Peggau

Peggau

Peggau

Peggau, Amt Friesach Nr. 21

Peggau

Pabenstein  Nr.110,130;

Waldstein  Nr. 488.

F]abenstein  (s.  o.)

Peggau

Babenstein (s. o.)

Peggau, Amt Friesach Nr. 21b.

Hofraume

Pabenstein  Nr.130.

Flabenstein  Nr.110.

Peggau Amt Friesach Nr. 34a,

Babenstein  Nr.110/i.

Peggau Amt Friesach  Nr. 31.

Neuschlor3  (G6ssergtllt Nr.  38)

NeuschloB  (s.  o.)

NeuschloB

Pfannberg

Peggau Amt Friesach Nr. 35a,

Plein  Nr.1005.

F]abenstein  Nr.133,  Peggau

Amt Friesach  Nr. 40/1.

Pabenstein  Nr.131.

Peggau Amt Friesach Nr. 21c, 30.

Peggau (s. 0.)

G6sting

Peggau Amt Friesach Nr. 36.

Plankenwarth  Nr.  268.

Pein  Nr.1010, Amt St.  Stefan.

Peggau Amt Friesach Nr. 29a,

Pein  Nr.1020b.

Peggau Amt Friesach Nr. 29.

G6sting  Nr.123.

G6sting  Nr.122.

G6sting  Nr.126.

G6sting  Nr.124.

G6sting  (s. o.)

h6lzernes Wohngebaude

Wohngebaude,  Hofraum

Wohngebaude

Wohngebaude

Wirtschafts-gebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

wohnAvirtifehaftsgebaude
P

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaifegebaude

Wohngebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude



Nr.    Besitzer l823                       Vulgoname

36    Essinger Johann

37    Htltter Joseph

38    Handl Johann

39     Handl  Mathias

Dult-  /Felber-mtlhle

Dorn

Mitteregger

Grundherrschaft

G6sting (s.  0.)

Peggau

Messendorf Nr. 4,

Kirche St. Stefan Nr. 7.

Messendorf Nr.11,

G6sting  Nr.130,  Pein  Nr.1016.

Haus-Nr.

[alt =  ()I

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Mtlhle

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Papierfabrik und  Siedlung  Gratkorn  im  ersten  Drittel  des  19.  Jahrhunderts,  rechts im Vordergrund der
Hof vulgo  Paulitsch.  Der Hot war "Ganzbauer",  also  relativ begtltert,  und   der Herrschaft Peggau Amt
Eggenfeld  Nr,  26.  untertanig.  (F}epro:  tvn-Fotogruppe  Gratwein  Hubert  Fink.)



Nr.    Besitzer l823

1        Kainz Mathias

2       SchickerGeorg

3      JechlingerJacob

4       F6rstl  BIasius

5       KnappMathias

6      Grundnerstephan

7      Grasch peter

8      Graschpeter

9       Neuhold  Leopold

10     Zirler Balthasar

11     Jagersimon

12    Lichtenegger peter

13     KoglerAnton

14    Hoppaus Jacob

15     Ft]rpass  lgnatz

16     Handl Anton

17     Krail Joseph

18    Hassmann Johann

19    Stachl peter

20    wiel6

21     wiel6

22    Grundner sebastian

23    Grundner sebastian

24    Sch6nbacher Jacob

25    Weiss Anton

26    Wartbichler Johann

27    Steyrer Johann

28    Z6tsch Georg

29    Kniepeiss Johann

30    Preidler Georg

31     Mayrhofer Johann

32     Erdklinger Georg

33

KG   F®RSTVIERTEEL

Schmidtblasbauer

(Blasbauer)

Bergj6rgI

Rucker

Bergblas(I)

Haritzhiesel

(Harras-),  (-peter)

Stockbauer (Nock-)

Teibinger  (Pappelteibinger)

(Teibinger-Keusche)

Ladenschuster

(La(h)nschuster)

Stockenbergweber

(Eggenbergweber)

Sommer

Gschireger

Grillbauer

(Laus-,  Lanzbichler)

Sternjakl  (-schuster)

Pirner

Tang(e)lbauer

Le(r)chner

Brand(I)bauer

Grubenbauer

Harregger

Felberbauer (Velgaubauer)

Brandlhansl  (Brandlpeter)

Kefer

Maurerhansel  (-franzl)

Hofbauer

(Mairhansl),  (H6chbauer)

Stelzer

Simonmayr  (Simmermar)

Lanzbauer,  (Lenz-)

Jasenirgl,  (Dorffranz)

Feibl

1/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

Ganzbauer

1/4 Bauer

1/4 Bauer

i/4 Bauer

3/4 Bauer

1/8 Bauer

1/2 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

1/2 Bauer

1/2 Bauer

1/8 Bauer

Grundherrschaft

Weyer Nr.  159/5.

Kirchengdlt St.  Stefan  Nr.  1.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 41.

G6sting  Nr.  72.

Peggau Amt Friesach Nr. 22.

Peggau Amt Friesach Nr. 38.

Peggau Amt Friesach Nr. 41,

G6sting Nr. 67, Stainz Nr. 290.

Peggau (s. 0.)

Weyer Nr.160b.

Oberthal Nr. 302.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 3.

Oberthal Nr. 300, 304.

G6sting Nr. 61, Amt St. Stefan.

Kirchgtllt St.  Stefan  Nr. 5.

G6sting Nr. 65, Amt St. Stefan.

G6sting Nr. 66 Amt St. Stefan.

Hl.  Geist Spital  Nr.  2.

Stainz Nr. 289.

Oberthal Nr. 203.

G6sting

G6sting

Peggau Amt Friesach Nr.14.

Bein Nr.1008 Amt St. Stefan,

G6sting Nr, 25.

Waldstein  Nr.  585.

Pein Nr.1020 Amt St. Stefan.

Pein  Nr.1011  Amt St.  Stefan.

Babenstein Nr.135/1,136/2.

Rabenstein  Nr.136.

Peggau Amt Friesach Nr. 34.

Pabenstein  Nr.134,135,

Ruhefeld Nr.120.

Oberthal  Nr.10lb.

Pein Nr.loll  Amt St. Stefan.

Flein  (s.  0.)

10  (12)

1 4 (9)

15  (10)

1 3 (8)

2(2)

16  (36)

3(3)

4(4)

5(5)

6(6)

7(7)

8  (11)

11   (13)

45 (14)

43 (15)

42 (20)

41  (17)

39 (18)

38 (19)

(20)

38 (20)

34 (21)

32

(23,22)

47 (24)

31  (25)

30 (26)

46 (27)

29 (28)

28 (29)

27 (32)

26 (31)

25 (30)

25 (30)

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Haurstubn

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/V\/irtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Gasthaus

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\Mrtschaftsgebaude

Wirtsch.  u. Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wohngebaude



Nr.    Besitzer 1823

34     Ferstl  Michael

35    Zweyer Jacob

36    Gressbauer Georg

37     Kleinhaupl  Johann

38     Bltlmel Anton

39    Sauseng  Leopold

Ferstl

Jasenweber,  (Mdllerwirt)

Forstbauer

Haberl

Grabentoni

Petschenbauer,

(-peter,  Haritztoni)

(P6tschen-)

Koiny  (Koiner)

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

Grundherrschaft

Peggau Amt Friesach Nr. 35.

Oberthal Berg 305.

G6sting  Nr.116.

Peggau Amt Friesach Nr. 40.

Peggau  Berg 11 .

Peggau Amt Friesach Nr. 39.

Peggau Berg 5.

Peggau

Peggau Amt Friesach Nr. 37.

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Der  Huberbauer,  Bau-Parz.  Nr.  5  in  der  KG  Kirchenviertel,  Haus-Nr.19  alt,  62
neu,  bis  1848 den  Dominikanern  in Graz und der Herrschaft G6sting  untertanig.
Foto urn  1965.  (Archiv BDA Graz)



Nr.    Besitzer 1823

KG   FRIESACH/ST®   STEFAN

1        Fuchsptlchler simon

2       Eggerurban

3       Hofer Blasius

4      MoserJoseph

5      Amhofer peter

6       Grundner Elisabeth

7       Faderl Anton

8       Pauser Andre

9      Zach sebastian

10

11      PilzThomas

12     F6rstl Johann

13    Fragner peter

14

15     Esler Mathias

16    Huber stephan

17     Krempl  simon

18    Aichbauer Georg

19

20    Stegmtlller Joseph

21     PrtlggerMax

22    Hasiwa Jacob

23    Hebenstreit Andre

24     Blumel  Georg

25    Hasiwa Jacob

26

27

28    Fuchs Mathias

29

30     Preindler Mathias

31     Sauseng sebastian

32    Fuchs Mathias

33    Hirzman  Lorenz

Plossfranz  (Franzbauer)

Papst

Brunnblas

Brunnhansl

Brunnpeter  (-jakl)

Kr6pfl

Petschenannerl

(-schneider)

Petschenannerl  (-nikl)

Steindl

(Steindl-Haarstube)

W6rthwirt

Hansbauer  (W6rthannerl)

Kolmanbauer

Griebler

Mayerhisl

Sanz

W6rthschneider

Pfisterer

Ktlgerlschuster  (Kiegerl-)

Thorbauer

Zenzwirt  (Thorbauer)

Auenbauer

Bltlml

Zenzlwirt

Maurer

Eggenfeldwirt

Stampler

Leitenpeter (-matz)

Leindl

(Eggenfeldwirt)

Gregorbauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

Ganzbauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/2 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

1/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

3/4 Bauer

Ganzbauer

1/8 Bauer

Grundherrschaft

Messendorf Nr.  1.

Peggau Amt Friesach Nr. 56.

Peggau, Amt Friesach Nr. 5

Peggau, Amt Friesach Nr. 9.

Peggau, Amt Friesach Nr.12.

Peggau, Amt Friesach Nr.11.

Peggau, Amt Friesach Nr.10.

Peggau, Berg 7.

Plankenwarth  Nr.  258.

Pabenstein  Nr.113,

Waldstein Nr. 495

Pabenstein  Nr.111.

Peggau, Amt Friesach Nr. 45.

F3abenstein  Nr.115,

G6sting Nr.  63.

Pabenstein  Nr.112.

F}abenstein  Nr.114,

Waldstein  Nr.  617.

Peggau'

(Pein Nr. 339a Amt Eggenfeld).

Peggau, Amt Friesach Nr.19.

Peggau, Amt Friesach Nr. 55.

F]ein Nr. 993 Amt Eggenfeld.

Messendorf Nr. 6a/ (Peggau).

Peggau Amt Eggenfeld Nr.14.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 5.

Peggau Dom 27.

Pein Nr.1001, Peggau Berg 20.

Pein

Peggau Berg 20/1,  Pein Nr. 339c.

Peggau Amt Eggenfeld Nr, 40.

Bein Nr. 992 Amt Eggenfeld,

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 7,

Kirche St.  Stefan Nr.11.

Peggau Amt

Eggenfeld Nr.  8,11,12.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 2.

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude,

Gasthaus

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wirtschafts- u. Wohngeb.

Wohngebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Haus-Nr.

[alt = ()]



Nr.    Besitzer  1823

34     k.  k. Wegdirection

35    Z6tsch Andre

36    Fuchs Mathias

37     Hasenhtltl  Michael

38    Fuchs Mathias

39    Waltesgruber  ulrich

40    Dorn Georg

41     Z6tsch Georg

42    Schicker

43    Gemeinde  Eggenfeld

44    Z6tsch  Karl

45    EggerAndre

(Wegmacher)

Hahnjakl

Eggenfeldwirt

Bartlbauer

Eggenfeldwirt

Kristabauer

Winter

(Eggenfeld)|Strobl

Simonbauer

Hofbacher

Grabenanner[  (-toni)

1/2 Bauer

Ganzbauer

1/2 Bauer

Ganzbauer

i/4 Bauer

1/2 Bauer

1/4 Bauer

3/4 Bauer

1/8 Bauer

1/8 Bauer

Grundherrschaft

Peggau

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 6.

Peggau Amt

Eggenfeld  Nr.  8,11,12.

Peggau Amt Eggenfeld Nr. 9.

Peggau Amt

Eggenfeld  Nr.  8,11,12.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.  10.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.  i .

Peggau Amt Eggenfeld Nr.15.

Pein Nr. 995 Amt Eggenfeld.

Peggau Amt Eggenfeld Nr.191/2.

Oberthal Berg 299.

Hl.  Geist Spital  Nr.10.

Haus-Nr.

[alt =  ()]

"SchloB Weier, der Eisenbahn abwarts rechts." Der Grundherrschaft Weyer waren in

der  KG  Kirchenviertel  der vulgo  Vierling  und  der vulgo  Fleissenzaum  untertanig,  im
Forstviertel der vulgo  (Schmidt)blasbauer und der vulgo  Ladenschuster.
Lithographie von Josef Kuwasseg,1844.  (J.  Kuwasseg,1844.  Nr. 38)

Wohn/\/Virtschaftsgebaude

Wohngebaude

Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude

Haarstube

Wohn/Vvirtschaftsgebaude

Wohn/Wirtschaftsgebaude
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"Pegga ohnweit Graetz, ein ur-

altes          SchloB,          dessen
Ueberbleibsel  noch  zu  sehen

Burgruine Peggau urn  1900.  Das "Gschlor3 oder Vesten  Pekach" war zu  Ende
des  16.  Jahrhunderts  eine  bltlhende  und  die  fur  Gratkorn  wichtigste  Grund-
herrschaft, die - nach einer Berechnung Herwig Ebners - einen Wert von etwa
97.749  Gulden  reprasentierte.1652  kam  die  Herrschaft  in  den  Besitz  des
Chorherrenstlftes Vorau.  (Sammlung  Horst Ziegler)

Auf  der sogenannten  "Murstromkarte"  ist
zwischen  unregulierter  Mur  und  Fteichs-
strar3e (Grazerstrar3e) die "Granz]inie zwi-
schen  der  Herrschaft  Peggau  und  der
Herrschaft  G6sting"  eingezeichnet.  Oben
neben der Strar3e das Dultkreuz, an dem
Verbrecher aus  dem  Peggauer Burgfried
dem  Grazer  Btittel  zur  Hinrichtung  uber-

geben  wurden.  (LA)

sind; das neuere klebt an einem
Felsen,         gleich         einem
Schwalbenneste;  und  hat  ehe-
mals eigene Herren gehabt,  die
im  11. und  12 ten Jahrhunderte
in Steyermark lebten."1
Der  vom  bedeutenden  steiri-
schen Historiker Aquilin Julius
Caesar  1773  derart romantisch
beschriebenen Burg Peggau kam
fur  den  Raum  Gratkorn  tiber
Jahrhunderte eine  zentrale Be-
deutung zu. Bei der Aufliebung
der Grundherrschaften im Jahre
1848  waren noch tiber 46  Pro-
zent der Hausnummem der Herr-
schaft Peggau untertanig, jahr-
hundertelang  tibte  Peggau  die
Gerichtsbarkeit  aus,  war  die
Burg Peggau Zentrum von Ver-
waltung, Wirtschaft und Recht.
Vermutlich  zu  Beginn  des  12.
Jahrhunderts wurde die Burg von

den Freien von Peggau, sie wa-
ren  mit den  Grafen von Zelt-
schach und den Grafen von Rein
verwandt, erbaut. Rudolf I. von
Peggau (ca. 1100 bis 1148), Sohn
des Grafen Emst von Zeltschach
(genannt 1060 bis 1088), nannte
sich "von Peggau", urn 1050 wa-
ren Gtiter bei Peggau,  darunter
auch  solche  "ad  Fresah"  (bei
Friesach), von einem Edlen Eppo
an die Zeltschacher gekommen.2
Ein "Roudolf des Peka" wird urn
1135  erstmals  urkundlich  ge-
nannt.3  Mitte des  13. Jahrhun-
derts traten die Pfannberger das
Erbe der Grafen von Peggau an,
- die Burg wurde zerst6rt, nach-
dem Bemhard von Pfannberg als
Angeh6riger    einer    Adels-
verschw6rung gegen K6nig Ot-
tokar von 86hmen entdeckt wur-
de.  Nach Vertreibung der 86h-



men aus der Steiermark 1276 er-
hielt Bernhard  Peggau  zurtick
und baute die Burg wieder auf,
er starb 1288. Sein Sohn, Ulrich
Graf von Pfannberg, erhielt 1278
zur freieigenen Feste Peggau ei-
nen Burgfried verliehen. Der da-
zugeh6rende  Grundbesitz  um-
faBte auch landesfurstliches und
salzburgisches Lehen.
1362, mach dem Aussterben der
Pfannberger, forderten die Gra-
fen von Cilli das Erbe; zu Ende
des 14. Jahrhunderts war Peggau
infolge einer Heirat im Besitz der
Montforter. Diese wohnten vor-
wiegend auf Pfannberg und lie-
Ben     Peggau     durch     ihre
Dienstmannschaft  verwalten.
1430 erhielt Peggau ein Landge-
richt verliehen.4
Seit   1590  unternahmen  die
Montforter Versuche,  die  vcr-
schuldete Herrschaft Peggau zu
verkaufen. Die VerauBerung von
Gtitern  zur  Bewaltigung  der
Schulden beeintrachtigte in der
Folge  die  Geschlossenheit des
Besitzes. Nach einer 1596 durch-

gefuhrten Schatzung betrug der
Gesamtwert der verschuldeten
und  in  Unordnung  geratenen
Herrschaft 97.749  Gulden.  Die
Einnahmen  aus  den Geld-  und
Naturalzinsen  der  Untertanen
betrugen  302  1b.  6  8.  3d.,  dies
entsprach einem Kapitalwert von
tiber 37.845 Gulden.
Der  Herr  von  Scherffenberg
nahm  die  Herrschaft  1595  in
Pacht,  1596 gebot Freiherr Paul

von  Eibiswald tiber  die  Herr-
schaft,   also   auch   tiber   die
Gratkorner.  Als  dessen  Sohn
wegen  seines  protestantischen
Glaubens die Steiermark verlas-
sen muBte, verkaufte er die Herr-
schaft  an  seinen  Vetter Georg
Amelreich.  1649 tibernahm der
wieder zum katholischen Glau-
ben  tibergetretene  Paul  Hart-
mann von Eibiswald die Herr-
schaft, verkaufte sie aber am 3.
Juni  1652 an das Stift Vorau, in
dessen Eigentum sich die Burg-
ruine, Grundbesitz sowie einige
Jagd- und Fischereirechte noch
heute befinden.5
Die  gesamte  Herrschaft,  also
auch die nachmaligen vier    ur-
sprtinglichen         Gratkorner
Katastralgemeinden, wurden von
der Burg Peggau aus verwaltet.
Als diese immer baufalliger wur-
de, zogen die Verwalter 1804 in
das im Ort befindliche Amtshaus
urn. Zur Herrschaft selbst dien-
ten  damals  214  Hauser,  deren
Ertragnisse  fur die  Herrschaft
mit 2044 Gulden und  13  Kreu-
zem Dominikale sowie 234 Gul-
den und 54 Kreuzern Rustikale
in  funf Amtern  im Urbar  der
Herrschaft verzeichnet waren.
Untertanen hatte Peggau in fo1-
genden Gegenden:

Buchberg
Pe88au
FreJinitz
Prebtihel
Friesach

Rehberg
Hinterberg
Schattleiten
Kirchenviertel
Sch6nberg
K6niggraben
Markt Semriach
Laas
Thoneben
Marktviertel
Vordere Dtirnau
Mauritzerviertel
Wenisbuch
Neudorf bei Peggau
Windhof
Oberneudorf
Mixnitz
Unterneudorf
Schlaggraben

Mit     der     Errichtung     der
Werbbezirke im Jahre  1770 fie-
len der Herrschaft Peggau weit-
reichende Aufgaben wie u. a. die
StraBentiberwachung, das Schul-
wesen,  die  Steuereintreibung
und Rekrutierung von Soldaten
zu. Von Peggau aus wurden so-
mit zwei Markte und funfzehn
Gemeinden  verwaltet.  Dieses
4000 Einwohner zahlende  Ge-
biet  umfaBte  eine  Flache  von
90,9252  Quadratkilometern.
31,57%  davon  waren  Acker,
17,73% Wiesen, 2,48% Weiden,
0,0046%     Weingarten    und
48,21%  Wald.  Im  gesamten
Peggauer Bezirk gab es  zu Be-
ginn  des  19.  Jahrhunderts  162
Pferde, 953 0chsen, 1045 Ktlhe
und 1620 Schafe.6

Die  Burg  Peggau  ("Pecha  in
fazzia")        urn        1600.        (J.
Clobucciarich  1601  -1605,  LA)



Das  Stiff Vorau  in  der Mitte  des
17. Jahrhunderts. Paul Hartmann
von  Eibiswald  verkaufte  die  fur
den  Raum  Gratkorn  so  bedeu-
tende  Herrschaft  Peggau  am  3.
Juni 1652 an das Stift Vorau. (G.
M.  Vischer,1681.)

Auf den Anteil des Gratkorner
Gebietes daran wird weiter un-
ten gesondert eingegangen.
Mit  der  Grundentlastung,  der
AUThebung  der  patrimonalen
(grundherrschaftlichen)  Ge-
richtsbarkeit und der Konstituie-
rung der vorerst mit begrenzter
Autonomie  ausgestatteten  Ge-
meinden verlor Peggau seine fur
Gratkorn  tiberragende  Bedeu-
tung. Am 7. September 1848 en-
dete  die  Gehorsamspflicht der
Gratkorner Untertanen gegen-
tiber    der    Grundherrschaft
Peggau, zu diesem Zeitpunkt im
Besitz des Stiftes Vorau. Die bis
dahin  aus  dem  pers6nlichen
Untertansverband re sultierenden
Abgaben wurden ersatzlos  auf-
gehoben. Dies bedeutete also den
Wegfall  der Todesfallsabgabe,
des Abfahrtsgeldes, der Waisen-
dienste, des Heimfalssrechts, der
herrschaftlichen  Weide-  und
Jagdrechte,  des  Schankrechts
und der Robotleistung zu Jagd-
zwecken.
Nach der Aufliebung des grund-
herrschaftlichenUntertanigkeits-
verhaltnisses  und  der  grund-
herrschaftlichen Gerichtsbarkeit
wurde mit dem Patent vom  17.
Marz  1849  ein  provisorisches
Gemeindegesetz  erlassen.7  Die
Gemeinde Gratkom, bestehend
aus  den  Katastralgemeinden
Kirchenviertel,  FreBnitzviertel,
Forstviertel  und Friesach  -  St.
Stefan war geboren.

"Umgebung von Gratz,  Nr.  7"; die Bezirke  Peggau

und G6sting.  Karte urn  1800.  (UB / SS)
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Das  wichtige  Hoheitsrecht der
Gerichtsbarkeit hatte  der Lan-
desfurst als Nachfolger des Gra-
fen erhalten, der im frfuhen Mit-
telalter  als  Vertreter des  deut-
schen K6nigs auch dieses Recht
innegehabt hatte. Der steirische
Markgraf, der Leiter der Mark an
der mittleren  Mur,  die  knapp
mach dem Sieg tiber die Ungam
nach 955  errichtet worden war,
hatte in der Folge die vier Graf-
schaften in der in der Obersteier-
mark und die Pettauer Mark er-
worben. Dies waren die Grenzen
der Steiermark im Jahre ihrer Er-
hebung zum Herzogtum 1180.
Innerhalb  dieses  Territoriums
tibte der Herzog die oberste Ge-
richtsbarkeit aus, die er aber in
der Folge als gewinnbringendes
Lehen     an     groBe     Adels-
geschlechter, damn auch an klei-
nere Grundherrschaften, verlieh.
Mancherorts hatten sich im Lau-
fe der Zeit, oft noch vor der Jahr-
tausendwende, die Grundherren
sogar eigenstandig  die Kompe-
tenzen tiber geringere, auf ihrem
Grund sich zutragende Rechts-
falle erworben.1  Eine Gewalten-
trennung  war  dabei  nattirlich
nicht gegeben.
Die Grundherrschaften selbst lie-
Ben die Rechtssprechung durch
ihre "Beamten" versehen. Damit
verbundenes Ansehen und Ein-
nahmen    aus    Strafen    und
Gerichtsgebtihren  verhalfen
manchen Grundherrschaften zu
einer verstarkten Machtposition.
Im Gegensatz dazu fuhrte dies
sukzessive  zu  einem  Macht-
verlust des Landesfursten,  weil
sich eben jener Partikularismus
einer zentralen Verwaltung und
Vereinheitlichung  des  Rechts
entgegensetzte.  Vor der Verlei-
hung  geschlossener Burgfriede
(solcher Gebiete also,  in denen
die jeweilige  Grundherrschaft

die Gerichtsbar-
keit austibte) be-
saBen       einige
Herrschaften die
Hoch-
gerichtsbarkeit
tiber  Land  und
Untertanen.  Bei
der      haufigen
Streuung des Be-
sitzes  einzelner
H e rr s c h a ft e n
ftihrte  dies  bis
1848  zu einiger-
maBen  kompli-
zierten und kon-
fusen Verhaltnis-
sen.2
Im  Jahre   1748
bestanden in der
Steiermark
(Grenzen vor 1918) nicht weni-
ger als 138 Landgerichte und 255
Burgfriede,  99 davon  allein in
Mittelsteier. Die Grundherren, es
waren ihrer tiber  1000, besaBen
das Dachtraufenrecht, sic tibten
also innerhalb eines ihnen unter-

\

tanigen Hauses, soweit die Dach-
traufe reichte, die niedere Straf-
gerichtsbarkeit aus. Die btirger-
1iche  Gerichtsbarkeit  sicherte
den Herrschaften durch die Ein-
hebung von Taxen bei Verkau-
fen, Heiraten und Todesfallen ein
ansehnliches Einkommen.3
Trotz zahlreicher Versuche einer
Reformierung und Vereinheitli-
chung   dieses   zersplitterten
Rechtssystemes fuhrte die Inten-
tion Kaiser Josefs 11., der bereits
die   Aufhebung   der   grund-
herrs chaftlichen Gerichtsb arkeit
anstrebte,  in der Steiermark le-
diglich zur Aufliebung der Burg-
friede.  Erst die Reformen von
1 848/49 ffihrten in der Folge zur
"Verstaatlichung"  der Rechts-

pfle8e.
Wenden wir uns  nun unserem
Untersuchungsgebiet  zu  und

stellen wir die Frage  mach den
Rechtsverhaltnissen in Gratkom
vor 1848, soweit sie die vier al-
ten Katastralgemeinden betref-
fen. Es wurde bereits dargelegt,
welch  bedeutende  Rolle  die
Grundherrschaft Peggau fur den
Raum Gratkom spielte. Die Gra-
fen von  Pfannberg  als  Herren
von Peggau verfugten im weite-
ren Umkreis ihrer Burg tiber aus-
gedehnten Grundbesitz und eine
Reihe  von Untertanen.  AUBer-
dem hatte  sich Graf Bernhard
von  Pfannberg  im  Zuge  des
Streites urn die Kaiserkrone zwi-
schen  Ottokar  Przemysl  von
86hmen und Rudolf I. von Habs-
burg an die Seite des Habsbur-
gers gestellt. Nach einer Adels-
verschw6rung zerst6rte Ottokar
sogar  die  Burg  Peggau,  nahm
Bernhard in Haft und zog  die
Burg  Pfannberg  ein.  Nach der
Vertreibung  der  86hmen  aus
dem Lande und in der Folge des
"Reiner  Schwures"  fuhrender

steirischer Adeliger, die sich an
die Seite Rudolfs stellten, wur-
den die Parteiganger Rudolfs fur

Nach dem endgtlltigen Sieg des
Habsburgers  tiber  Ottokar von
86hmen erhielten die Grafen von
Peggau 1278 zu ihrer freieigenen
Burg  einen  Burgfried  verliehen
Die  Burg  Peggau  urn  1825.  Li-
thographie  von  Karl  Joseph
Kuwassegg.  (J.  F.  Kaiser,1825.
Nr.  213.)



Der  Bereich  Eggenfeld / St.  Stephan  in  Gradkorn  auf der
Theresianisch    -    Josefinischen    Landesaufnahme6
("Josefinische Kriegskarte"),  letztes Drittel  18. Jahrhundert.
Gegentlber  vom  Hausberg  (Bildmitte),  am  jenseitigen
Murufer,  ist die  F]ichtsstatte  ("Gericht'')  eingezeichnet.  Hier
wurden  die  vom  Landgericht  Bein  -  Gratwein  verurteilten
Verbrecher  hingerichtet.  Gratkorn  geh6rte  zum  Gerichts-
bezirk Peggau,  die  Mur bildete die Grenze.

(Kriegsarchiv Wien)

4 H. Ebner,1981, S  127; a. Baravalle,
1961,  S.166.

5  Grenzbeschreik)ung  des  Lanc!ge-
richtes Graz Won  1621.  Blatt 18ag
i8B             (LA);             Genchts-
beschreibungen  S.  i84.

6  Der  Vorsch!ag  fi}r  c!iese  Bezeich-
nung  stammt yon  G   Fasching.
F  Wawrik,1989,  S   i28.

7 Landesfurstl!ches Lehensurbar von
1767,   S    117f   (LA):   Gerichts~
beschrelbungen,  S   185f

ihre  Treue belohnt.  Nach  dem
endgtiltigen  Sieg  des  Habsbur-
gers tiber Ottokar von 86hmen
erhielten die Grafen von Peggau
1278  zu ihrer freieigenen Burg
einen Burgfried verliehen.4
Uber die Grenzen und den Urn-
fang des Peggauer Burgfriedes,
was  einem  Gerichtssprengel
91eichkommt,  unterrichten  das
landesfurstliche Lehensurbar so-
wie diverse Bereitungsakten, die
angelegt  wurden,  wenn  die
Gerichtsgrenzen der Herrschaft
abgeritten wurden, urn ihren Vcr-
lauf zu bestatigen oder neu fest-
zulegen.
AnlaBlich   der   "purkfrits   -
berainung"  im Jahre  1621  ent-
stand folgendes aufschluBreiches
Protokoll tiber den Grenzverlauf
des Peggauer Burgfriedes: "Der
herrschaft Peggau  purkfrits  -
berainung hebt sich an in Padl an
der Muehr bei dem Mtillpach auf
ein  steig mach dem rigl gar auf
bis ein marchstain und dan durch
den walt und rigl auf alle h6ch

bis  in  Sauzipf bei
der                  alten
Khollgrueben
volgents              in
Raucheggraben
und  hinauf in  die
h6ch  an  Prunegg
und  beBer  hinauf
gegen            ainen
stainkogl tiber,  der
Sembriachisch  ist,
von denen hinumb
bis auf einem weeg
beim         Langen
gehaag in der auen
hinauf           beim
Nollpichl  bis  auf
die  Taschen  und
stainen cretiz an der
weegschaiden  und
dan   der  rechten
landstraBen  mach,
die auf Sembriach

gehet,     hinauf    den    Holz-
schuechhof und hindurch  den
ridl  mach  zu  der  alten  vesten
Lueginslandt genant,  die  noch
Sembriachisch ist und hindurch
auf die  Sandgrueben,  von  der
Sandgrueben  gleich  zu  tall
abwerts auf die Khaltertinen und
nach dem fahrweeg hinaus bis an
den  ursprung  des  Retschpach,
alsdan  verer durch  auf bis  auf
den ausgeworfnen rainstain un-
ter dem Puechhof. An stat discs
rainstain  ist  ein  cretitz  erpaut
worden,  da dreier herrn gericht
und freiheiten aneinander stoBen.
Verner     aufwerts     zu     der
Stadlwisen,     dan     zu     der
Raingrueben,  weiter  zu  dem
Fuxkhogl und Fuxthall  zu  den
Dultbach,    mach   demselben
auswerts zu dem cretiz bei den
Vnckhenstain gegen  st.  Steffan
tiber, dan auswerts zu der Muehr,
mach  der  Muehr  oder  auffart
aufwerts  in  den  Padl  zu  den
Mtillpach, da sich diser purkfrid
angefangen."5

Der  Burgfried  der  Herrschaft
Peggau erstreckte sich also vom
Mtihlbach bei Badl in Richtung
Ruine Lueg (bei Semriach, nicht
zu  verwechseln  mit  Lueg  am
Hausberg), verlief damn tiber den
Fuchskogel bei der Hohen Rann-
ach entlang des Dultbaches zur
Mur  und  dieser  aufwarts  bis
Badl. Die vier alten Gratkorner
Viertel lagen somit im Burgfried
Peggau,  das  Gebiet stidlich der
Linie  Fuchskogel  -  Dultbach
zahlte  bereits  zum  Burgfried
Aigen.
Die exakte Bestimmung dieses
fur unsere Thematik interessan-
testen   Teiles   der  Peggauer
Burgfriedsgrenze ist anhand ei-
ner   Grenzbeschreibung   im
Landesfurstlichen Lehensurbar
von   1767  m691ich.   Bei  der
"mauer am Fuchskogl" trat der

Grenzverlauf in die heutige KG
Gratkorn - St. Veit ob Graz ein;
sie verlief weiters  "neben dem
Peggauerwald tiber das egg und
Zollbichlers [vulgo Gs611bichler]

grund ab bis in den Ringgraben,
von  dem Ringgraben  aus  mach
dem   waJ3erlauf   bis   in   den
Dultbach und mach denselben ab
und ab bis zu den h6lzem creuz,
von dannen mach der landstraBen
ab bis  auf den st.  Ulrichsbrunn
oder       Unkenstein       gegen
Siebenprtin  tiber,  von  dannen
hinaus  bis  in  die  halbe  Muhr,
nach halber Muhr auf und auf bis
wiederum in dem Padl,  da der
Mtihlbach in die Muhr fltist.7
Uber den Fuchskogel fuhrte die
Gerichtsgrenze     also     zum
Zollbichler. Dieser Hof, der heu-
tige  Gs6lbichler,  wird  1487  im
Urbar des Stiftes Rein erstmals
urkundlich genannt.  Gleich ne-
ben   diesem   Hof   liegt   der
Burgstaller,  1456  erstmals  ur-
kundlich als "am Purkstal"8  ge-
nannt.  Der  Name  steht  offen-



sichtlich in Zusammenhang mit
einer alten  Burgstelle  oder zu-
mindest  mit  der  Burgfrieds-
grenze. Der Grenzverlauf selbst
anderte  sich im Laufe der Zeit
geringfugi8.
Durch den Ringgraben,  dessen
Bachlein nach kurzer Zeit in den
Dultbach  mtindet,  verlief die
Gerichtsgrenze  dem  Dultbach
entlang,  bis  dieser  die  alte
ReichsstraBe    (HauptstraBe)
schneidet.  Darauf zog  sich  die
Grenze noch etwa 500 in entlang
der alten ReichsstraBe in Rich-
tung  Graz,  winkelte  kurz  vor
dem  heutigen  Fischerwirt  in
Richtung Mur hin ab und zog der
Mur entlang  stromaufwarts  bis
zur Einmtindung  des  Mtihlba-
ches bei Badl. Die innerhalb die-
ses Gebietes begangenen Verbre-
chen fielen somit in die Zustan-
digkeit der Peggauer Gerichts-
barkeit.
Das mittelalterliche Recht kann-
te zwei wichtige Arten der Ge-
richtsbarkeit,  die hohe und die
niedere.  Die hohe  Gerichtsbar-
keit, die den privilegierten Land-
gerichten zukam, auch Blut- oder
Malefizgerichtsbarkeit genannt,
tibte eine umfassende zivil- und
strafrechtliche Kompetenz tiber
alle Bewohner des Sprengels aus.
Im  Laufe   der  Entwicklung
grenzte sich die Kompetenz des
Landgerichtes  auf die  Verfol-
gung und Verhandlung aller in
seinem Gerichtssprengel began-

gener  schwerer  Strafsachen
(bzw.  bestimmter Zivilsachen)
ein. Das Gericht wurde von der
Grundherrschaft                  als
"Landgerichtsherrschaft"  ge-

ftihrt.  Die  mit  der  Landge-
richtsherrschaft  ausgestatteten
Grundherr-schaften  (bzw.  Stad-
te,  Markte) besaBen das Recht,
Falle zu behandeln, die mit dem
AusflieBen von Blut verbunden

waren  ("Blut-
gerichtsbarkeit").
Dazu    zahlten
alle Verbrechen,
die nit dem Tod
bestraft wurden,
so der heimttik-
kische    Mord,
schwerer  oder
wiederholter
Diebstahl,
Brandstiftung
und  Notzucht.
Weiters  zahlten
dazu  Straftaten,
die  mit  schwe-
ren     K6rpers-
trafen  geahndet
wurden,  so Tot-
schlag,   Raub,
einfacher Dieb-
stahl,  Hausfrie-
densbruch  und
bestimmte
Wertgrenzen
tiberschreitende
Delikte.
Der hohen Gerichtsbarkeit stand
die  niedere  gegentiber.   Die
Niedergerichte,  auch  als  Burg-
friede bezeichnet,  waren -  auf-
grund der Weiterentwicklung ih-
rer alten  Kompetenz  aufgrund
der   Immunitat   der   Grund-
herrschaft -  fur alle nicht land-
gerichtlichen Strafsachen zustin-
dig,  soweit  sich diese unter ih-
ren   Untertanen   auf   grund-
herrlichem Boden zutrugen. Be-
sonders  bei  den  groBen  alten
Grundherrschaften verwischten
sich die  Grenzen zwischen ho-
her und niederer Gerichtsbarkeit
stark, sodaB manche Burgfriede,
die nominell lediglich die niede-
re  Gerichtsbarkeit  innehatten,
gelegentlich  selbst als Landge-
richte bezeichnet wurden.9
Die niedere Gerichtsbarkeit er-
hielt die Herrschaft Peggau, wie
oben ausgefuhrt, im Jahre 1278.

Sic tibte  diese in jenem Gebiet
aus, das innerhalb der Linie Badl
- Luegg - Rannach - Dult - Mur
lag.  1430 erhielt Graf Hermann
von Montfort,  als  Inhaber der
Herrschaft Peggau, von Herzog
Friedrich zur Burg Peggau das
Gericht tiber "alle Frevel",  also
die hohe Gerichtsbarkeit, Land-
oder Blutgerichtsbarkeit verlie-
hen. Peggau geh6rte demnach zu
den groBen Grundherrschaften,
die innerhalb ihrer Grenzen die
hohe und niedere Gerichtsbarkeit
austiben durften. Als einzige Be-
dingung  wurde  der Herrschaft
Peggau auferlegt, es mtiBten funf
Manner aus  der Gemeinde  zur
Urteilsfindung  herangezogen
werden,  wenn  Amtmann  und
Richter tiber die Verhangung der
Todesstrafe zu urteilen hatten. 10
Ein durchgehender Bestand der
Hochgerichtsbarkeit laBt sich fur
Peggaujedochnichtnachweisen.

Zwischen  den  Bauparzellen  47
(altes  Wegmacher  -  Haus)  und
74   tlberquert  die   Post-   und
KommerzialstraBe den  Dultbach
(heute Kreuzung Harfer Strar3e /
Grazer StraBe).  Hier stand einst
ein  Holzkreuz,  bei  dem  die  Ver-
brecher aus dem Peggauer Burg-
fned  dem  Grazer  Landrichter
tlbergeben  wurden.  (Kataster-
aufnahme von  1823,  mit  Ergan-
zungen  bis tw.1850.)  (AG / FK)



11   Grenzbeschreibung  des  Landge-
rlchtes Graz van 1621, Biatt 18a,
18b             (LA);             Gerlchts-
beschreibungen,  S.  i84.

12 Landesftlrstliches Lehensurbar von
1767            (LA);            Gerichts-
beschreibungen,  S   185.

13 C.  Schmutz,1822.  S.103.
14 Landesfurstliches Lehensurbar von

1767            (LA);            Gerichts-
beschrelbungen,  S.186.

i5  H   Baltl,1957,  S.  55f.
16 GBAF}(Peggau) 4346, fol, 35 (LA),
17 H. Baltl,1957, S. 98, Nr. 237. Auch

die  Peggauer Freiung van  1785
ist  noch  vorhanden,  sie  wurde
sechs Wochen vor und nach St.
Margareta (20  Jull) am  Pranger
ausgesteckt. (Ebenda, S. 77, Nro
106.)

In der Beschreibung der Grenzen
des Landgerichtes Graz aus dem
Jahre 1621 heiBt es namlich, daB
"aus  disem  purkfrid  [.]   die

mallefizpersanen    [Malefiz-
personen = Verbrecher,  die der
hohen Gerichtsbarkeit unterste-
hen]  dem landgericht Graz bei
dem      cretiz      neben      des
Vnckhenstain,  wie gebreuchig,
ubergeben" werden.11  1767 wird
das     Pegauer    Gericht     als
"burgfried und gericht" bezeich-

net,  jedoch  im  Sprengel  des
Landgerichtes  Waldstein  lie-
gend,12  C.  Schmutz  vermerkt
1822,  daB  bei  der  Herrschaft
Peggau das zum Markt Semriach
geh6rende  Landgericht  ver-
Waltet werde.13
Der genaue  Standort des  oben
erwahnten Holzkreuzes kann an-
hand einer weiteren Quelle be-
stimmt werden. Aus dem landes-
ftirstlichen  Lehensurbar  von
1767  erfahren  wir,   daB  die

Burgfriedgrenze  hinab  "bis  zu
den  h61zern  creuz,  von  danen
mach der landstraBen ab bis auf
den st. Ulrichsbrunn oder Unken-
stein  gegen  Siebenprtin  tiber"
verlauft.14  Das Holzkreuz stand

genau dort, wo der Dultbach die
alte  ReichsstraBe kreuzte.  Hier
warjener Ort, wo die dem Land-
gericht in Graz zu tiberantwor-
tenden  Schwerverbrecher dem
Beauftragten des  Grazer Land-
richters zu tibergeben waren. Auf
der Grazer Richtstatte  wurden
die Todesurteile vollstreckt, die
Verh6re wurden,  wie unten ge-
schildert,  auf der Burg Peggau
durchgefuhrt.
Solche  Wegkreuze  oder Bild-
st6cke, aus Holz oder gemauert,
markieren haufig alte Gerichts-
grenzen. In manchen Fallen kann
auch  an  eine  Verbindung  von
Kult- und Rechtsort mit vor- oder
fhihgeschichtlichen Grabem ge-
dacht  werden;15  im Falle  des
Dultkreuzes  scheint dieser Ge-
danke nicht abwegig, denkt man
an den unmittelbar benachbarten
"Haiden Berg" mit den eingangs

erwahnten  Grabfunden  in  der
Umgebung         des         vulgo
Harthopfer.
Die damaligen Verhaltnisse wer-
den besser anhand eines konkre-
ten Rechtsfalles deutlich: Durch
die Nahe der ReichsstraBe (Gra-
zer /  Brucker  StraBe)  tauchte
auch im friedlichen D6rfchen St.
Stefan von Zeit zu Zeit so manch
unliebsamer Gast auf. Als anlaB-
lich  des  Kirchtages  im  Jahre
1694 allerlei Verkaufsbuden vor
der Kirche standen und die Kra-
mer dort ihre Waren ausriefen,
versuchte  ein  Ortsfremder,  ein
zum Verkauf angebotenes Mes-
ser zu stehlen. Der Tater wurde
ergriffen,  auf die Burg Peggau
gebracht und "examiniert"  (be-
fragt). Weil der Spitzbube weder

zu  einem  Gestandnis  noch  zu
weiterreichenden  Aussagen  zu
bewegen war, warf man ihn kur-
zerhand  fur  zwei  Tage  in  die
"Keichen",  also ins  Gefangnis.

Nach VerbtiBung der Haft wur-
de  der  Ubeltater  noch  an  den
Pranger gestellt und daraufliin
des Burgfriedes verwiesen. 16 Der
Peggauer Pranger aus  dem  18.
Jahrhundert ist noch erhalten und
steht heute  an  der  Grenze  der
Gaten Peggau Nr. 38 und Nr. 39.
Es handelt sich urn eine runde,
ziegelgemauerte Saule mit pro-
filierter Deckplatte, darauf eine
eingemauerte eiseme Kugel. An
der n6rdlichen  Seite  sind noch
Reste          einer         eisernen
Befestigungsttille    sichtbar,
weiters eine Ose und ein Mauer-
loch.17

Doch nicht jeder, der im friedli-
chen  St.  Stefan  straffallig wur-
de, kam so billig davon. Zwar er-
eignete sich selten ein gr6Beres
Verbrechen, aber ein schwerwie-
gender Fall ist z. 8. fur den  10.
Februar 1687 tiberliefert: Auf fri-
scher Tat ertappt hatte man den
15  oder  16  Jahre  alten  Peter
Schattenhalmb,  geboren bei  St.
Veit ob  Graz.  Der Jugendliche
war bereits acht Wochen vorher
fur einige Tage in die "Keichen"
geworfen  worden,  weil  er im
Peggauischen  Burgfried  einen
Diebstahl begangen hatte. Kurz
danach  tiberftihrte  die  Justiz
Schattenhalmb  eines  weiteren
Diebstahls.  Er wurde "auf dem
Pugl  gebrennt",  also  gebrand-
markt,  und des  Burgfrieds  ver-
wiesen.
Als  sich  der jugendliche  Ge-
wohnheitsdieb  zum drittenmal
bei  einem  Diebstahl  ertappen
lieB,  wanderte  er  so fort in  den
Arrest; die Untersuchung nahm
ihren Lauf.  Nach  eingehender
"Examinierung"  wurde  Peter



So  uneinheitlich  sjch  das  mittelalterliche  Strafrecht zeigte,
so einfallsreich war es: Auspeitschung, Versttlmmelung, Ent-
hauptung  und  Ausschleifung.  (Jacobus  de  Voragine,
Legenda aurea.  K6ln  1485.)

Schattenhalmb  urn  den  10.
Februar 1687 beim Dultkreuz
dem Abgesandten des Grazer
Landrichters  tibergeben,  in
die Hauptstadt gebracht und
"mit dem Schwerdt zu Gratz

auf dem  Plaz justificiert"18 ,
kurzum: enthauptet.
Derartig  schwere  Kriminal-
falle   ereigneten   sich   im
Gemeindegebiet  selten,  ob-
wohl, wie den Quellen zu ent-
nehmen ist, die Jugendkrimi-
nalitat hoch war. Die meisten
Ubeltater kamen  mit  einer
Geldstrafe, dem Pranger oder
mit ein paar Tagen Arrest da-
von, nicht innerhalb des Burg-
frieds  seBhafte  Personen  er-
hielten eine Art Aufenthalts-
verbot.
Strenge Ahndungen erfuhren
auch  Verst6Be  gegen  die
kirchlichen  Moralgebote.
1721  zum  Beispiel  ist  "des
Lautschbauern        bruder,
Plankhenwarth underthan mit
namben gotthart wolf wegen
begangener    Unzucht    in
Purkhfried gestraft wordn zu
1  Schilling  30  Pfennig."19  Die
Herrschaft  Peggau  besaB  also
damals  in ihrem Burgfried die
Gerichtsbarkeit tiber alle Perso-
nen niederen Standes, auch wenn
es sich urn Angeh6rige anderer
Grundherrschaften handelte.
Das,   was  ftir  die  jeweilige
Grundherrschaft  Recht  war,
muBte  den  Untertanen  einmal
jthrlich im Taiding verlesen wer-
den. Jede HeITschaft hatte ihr ei-
genes Recht und eigene Sanktio-
men. Dieses Recht war in einem
Rechtsweistum, im Taiding, ver-
zeichnet.  Weil  ein  spezielles
Taiding der Herrschaft Peggau
nicht erhalten ist, soll ein Blick
in die Taidinge anderer, fur Grat-
korn ebenfalls bedeutende Herr-
schaften geworfen werden.

Das Banntaiding der Herrschaft
Stift Rein aus dem 17. Jahrhun-
dert wendet sich vorerst generell
gegen  alle Aktivitaten,  welche
die Ruhe in ihrem Gebiet st6ren
konnten.  "[...]  so  sollen  alle
raufhandl,  palgen,  schlagen,
injuri,  gotsl6stern,  huererei,
ehebrecherei,    mort,    raub,
dieberei und alle andere unzucht,
wie dieselben aim namen haben
mechten,  allerdings  verbotten
und abgestelt sein."20 Ftir schwe-
re Delikte galt die Todesstrafe,
geringere  Vergehen  konnten
durch Geld gestihnt werden. De-
tailliert wird im Banntaiding der
Herrschaft Waldstein beschrie-
ben:   "Item   so   einer   ainen
schlecht mit der faust und legt
den daumb nit in die faust, so ist

er  von jeden  finger  fallig  ein
march  pfennig."21  Das Pfann-
berger Banntaiding sieht fur die
Vergewaltigung einer Jungfrau
als  Strafe  vor:  "Welcher  ein
jungfrau  schwecht  oder  not-
zwangt ist dem gericht verfallen
32 Pfund Pfennige, darzue sich
mit    der    person    und    irer
freundschaft zu vertragen schul-
dig."22  Wer jedoch nicht in der
Lage war, die teilweise sehr ho-
hen Strafgelder zu bezahlen, der
verlor haufig ein Auge, die Hand
oder  ein  Ohr.  Den  Wieder-
holungstater traf,  wie oben am
Beispiel Schattenhalmbs gezeigt,
stets die ganze Harte des Geset-
Zes.

Infolge der weitreichenden wirt-
schaftlichen   Interessen   der

18 GBAFi(Peggau) 4346, fol   19 (LA)
19  GBAFl(Peggau)  4346,  fol,114v

(LA).
20 Taidinge,1881,  S   367
21  Taidinge,1881,  S.  356.
22 Taidinge,1881,  S.  340,



Dle Folter diente - auch auf der Burg Peggau als ftlr Grat-
korn zustandiges grundherrschaftliche Gericht -als Mittel
der Wahrheitsfindung.  Derartige  Methoden  wurden  erst
1776  abgeschafft.  K6rperliche  Strafen,  wie  das  6ffentli-
ches  Ausprtlgeln,  blieben  erhalten.  Das  Bild  aus  der
"Constitutio" zeigt den "aufgezogenen" lnquisiten, der zur

Erlangung eines Gestandnisses mit Kerzen gebrannt wird.
(Constitutio Criminalis Theresiana,  1769,  Fig.  IV, Latus 11.)

Grund-
herrschaften,
die gleichzeitig
als Gerichtsher-
ren fungierten,
schenken   die
Taidinge  dem,
was  wir  heute
Wi rt s c h aft s -
verbrechen nen-
men wtirden, be-
sonderes  Inter-
esse.  An  erster
Stelle  sind hier
wohl  die  Ein-
griffe   in   die
Jagd-          und
Fischereirechte
zu nennen, weiters die Nutzungs-
rechte am Wald. Jedes unbefug-
te Sammeln von Holz oder gar
das Fallen von Baumen wurde
streng         geahndet.         Das
Banntaiding  der  Herrschaft
Pfannberg verktindet: "Rott- und
schwarzwild  ist  verpotten  zu
schiessen  bei  straff leib  und
lebens."23          Das         Reiner
B anntaiding gebietet darfuberhin-
aus, es dtirfe sich "in den waldem
[.] kein unterthan der nicht von
der grundtherrschaft darzue be-
stellt  ist  forthin  mit  ptixen,
stachel, noch andern gefoch bei
grosser leibstraff nit finten las-
sen."24  Die  Sorge  des  Reiner
Stiftes  urn seinen Wildbestand
ging sogar soweit, daB den Un-

tertanen verboten wurde, Gaisen
zu  halten,  weil  "dadurch  das
Wiltpradt vertriben wierdt."25
Besonderen  Schutz  genoB  die
Wohnstatt des  Menschen.  Das
Haus  galt  als  besonders  ge-
schtitzter  Rechtsbereich  und
"welcher einer dem  andern  in

seinem  haus  und  unter  dem
tachtraif mit blosser w6hr, hak-
ken,   tschakan   oder   andern
waffen tiberlauft,  der soll den
gerichtsherrn zechen dukaten in
golt, und der die hant angelegt,
schlecht und bluetrisig  macht,
am leib  und  guet  andern  zum
exempl  mach  erkantnus  der
herrschaft zu Rhein gestraft wer-
den.„26

Besonderes  Augenmerk legten

die Grundherrschaften auch dar-
auf, daB die Bewirtschaftung des
Bodens  und  damit  auch  die
Steuerleistungen der Untertanen
als  gesichert  galten.  Es  wurde
bereits an anderer Stelle darauf
hingewiesen,  daB  eine  Leibei-
genschaft in der Steiermark nie
existierte; im ausgehenden Mit-
telalter besaBen die Bauern be-
reits  beschrankte  Eigentums-
und Verfugungsrechte  am Bo-
den, den sie bewohnten und be-
bauten.  Dennoch  sollte,  so  das
Reiner   Banntaiding,    "kein
unterthon  kein  grunt,  es  sei
weingarten,  wisen  oder  acker,
ohne          vorwissen          der
grundtherrschaft nit verkaufen,
versezen oder verwesslen.  wel-



cher darwider thuet,  der
soll  gestraft  werden und
das      gruntsttick      der
obrigkeit haimbgefallen
sein.„27

Die freie Wchl des Wohn-
sitzes kam fur den Unter-
tan ebenfalls nicht, bezie-
hungsweise nur unter er-
schwerten Umstanden, in
Frage, denn, so das Reiner
Banntaiding,  Arbeit gabe
es  in  der Heimat  genug:
"ohn     vorwissen     der

grundtherrschaft soll kein
sohn oder tochter auB dem
lant bei  verlierung  ihrer
erbschaftundgerechtigkeit
ziechen,  so  sic  auf  des
gotshauss grtinten haben,
dan  sie  finden  im  lant
Steier dienst genueg;  etli-
che auB ihnen laufen von
ihren  vatter und mueter,
helfen ihnen ihre erkauften grund
nit arbeiten, darnach komben sie
im wtinter widerumben zu ihnen,
verz6m den eltern das ihrig  so
ainer lang  erspart und erarbeit
hat, innen selbst den vatter nichte
darvon. und wo solches erfunden
wierdt dan der vatter daB gestatt,
soll  gleichfahls  gestraft  wer-
den.„28

Die freie Wahl des Wohnsitzes
wurde zwar durch die Reformen
Kaiser Josefs  11.  etwas  erleich-
tert,  gewisse  Beschrankungen
blieben jedoch bis zu den Refor-
men  von  1848/49  bestehen.
Noch in der die Steiermark be-
treffenden Verordnung aus dem
Jahre 1782 heiBt es: "Nur haben
diejenigen,  die von ihren Herr-
schaften wegziehen und sich an-
derswo ein Haus ankaufen, oder
als Inwohner niederlassen wol-
len,  ebenfalls  den unentgeltli-
chen EntlaBschein zu begehren,
urn dadurch, daB sic von der vo-
rigen    grundobrigkeitlichen

Pflicht entlassen sind, zu bewah-
ren.  Damit jedoch  die  Grtinde
zum Nachtheile des allgemeinen
Feldbaues nicht unbestellt blei-
ben,  so  ist  dem  angesessenen
Unterthan der Abzug nicht eher
gestattet,  bis  er einen  anderen
tauglichen Landwirth auf seinen
Grund geste||t hat."29
Am SchluB  dieses  Kapitels  sei
noch auf eine Besonderheit hin-
gewiesen,  die  -  offensichtlich
uurechtmaBig aber doch - bei der
Kirche in St. Stefan bestand. Vor
der Kirche, am Friedhof, gab es
namlich eine Schandbuhne, wo
Bewohner, die sich eines kleine-
ren Vergehens schuldig gemacht
hatten, 6ffentlich zur Schau ge-
stellt wurden. Die kirchliche Ob-
rigkeit zeigte  sich damit offen-
sichtlich nicht einverstanden und
verlangte anlaBlich der Visitati-
on von 1 6 1 8 (DA) die Abtragung
der  Schandbtihne.  Sie  dtirfte
beim  groBen  Kreuz  am  alten
Friedhof bestanden haben, denn

dort sah man beizeiten auch ei-
nen Hausvater, einen Totenscha-
del in der Hand haltend, stehen.
Derart bestraft wurde er,  wenn
aufgrund  seines  Verschuldens
ein Hausgenosse ohne Sterbesa-
kramente verschieden war.30
Mit der Aufliebung .der grund-
herrschaftlichen Gerichtsbarkeit
und der Einfuhrung der neuen,
grundsatzlich  auch heute  noch
gtiltigen  Gerichtsorganisation,
wurden die vier alten Gratkomer
Katastralgemeinden vom Bezirk
Peggau losgel6st und dem Ge-
richtsbezirk Graz - Land zuge-
teilt.  Mit  der  Errichtung  der
Bezirkshauptmannschaften im
Jahre 185031  begann der Verwal-
tungsbezirk Graz  - Umgebung
seine heutige Fomi anzunehmen.
Am 19. Mai 1868 wurde der Be-
zirk Graz I Umgebung geschaf-
fen, bestehend aus den vormali-
gen Bezirken Umgebung Graz,
Frohnleiten  und  (bis   1890)
V0itsberg.32

27 Taidinge,1881,  S.  371.
28 Taidinge,1881,  S.  371.
29  Zltiert  nach  F}.  Peinlich,1881,  S.

103.
30  Visitationsprotokoll   1618   (DA);

Pfarrchronik   St.   Stefan;    C.
Brandtner,1980,  S. 44 und 57.

31  Vgl.  F.  Posch,1970,  S.  61ff.
32 Gesetz vom  19.  Mai  1868 (Durch-

ftihrungsverordnung vom 10. Ju!i
1868);  EriaB  des  Ministers  des
lnneren  vom  23.  August  1891  /
Allerh6chste EntschlieBung vom
2.  November 1890 / in  Kraft ge-
treten  am  1.  Oktober  i891.  Vg!.
G.  P.  Oberstelner,1993,  S.105.



Meister  der  Votivtafel  von  St.
Lambrecht,   urn   1430:   Kampf
christlicher Fteiter gegen die Tdr-
ken. (G. Biedermann,1982, Abb.
6 u  Kat.  -Nr,12.)

HFSRKEENp    ELEusseELffiEeKEEN    UENB    PESEF

Nachdem das Gratkomer Becken
seit der Verschiebung  der Ost-
grenze (1122)  nicht mehr unter
den Einfallen der Ungam zu lei-
den gehabt hatte, 1assen sich kei-
ne direkten feindlichen Bedro-
hungen  nachweisen.  Auch  die
Ttirkeneinfalle  des  spaten  15.
Jahrhunderts zeigten vorerst kei-
ne direkten Auswirkungen, sieht
man   von   erh6hten   Steuer-
1eistungen zur Verteidigung des
Landes ab.

einen Eindruck von einem sol-
chen  Heuschreckeneinfall  ver-
mitteln:  "Von  weitem  sah  ihr
Flug aus wie eine dtister aufstei-
gende,  schwarze  Rauchwolke.
Als  sie herankamen, verfinster-
ten sie die Sonne durch ihre un-
ermeBliche Zahl. Das Gerausch
des     anfliegenden     dichten
Schwarmes  und  die  drohende
Vernichtung  aller Feldfrtichte
verursachten in der B ev61kerung
Furcht und Schrecken. Wo sich

den    Wiesen    und    Ackern
halbschuhhoch  lagen  und  von
den Baumen,  auf denen sie  sa-
Ben, brachen armdicke Aste ab.
[...]  Wenn  sie  nicht  vertrieben
worden waten, wtirden vom Hei-
den, von der Hirse und vom ttir-
kischen  Weizen,  und  was  sie
sonst Grtines antrafen, nicht viel
tibrig geblieben sein."1
Zwischen  dem Jahr  1000  und
1499  lassen  sich  in  der  Steier-
mark etwa 50 Hungerszeiten, 23

1  Zltiert nach F.  Brauner,1953` S. 77.
2  ADS,Ill,  S.  81if,
3  a.  Peln!ich.1878,  S.  63  (FUBnote

i).

Umso drastischer zeigte sich die
Not im Jahre  1480 dem ganzen
Land:  Ttirken fielen,  aus Karn-
ten kommend,  tiber Neumarkt
ins  Murtal  ein;  Pest und  Heu-
schrecken fugten den Land un-
geheuren Schaden zu. Zwar be-
sitzen wir keine Quellen, die auf
Gratkom direkt Bezug nehmen,
doch m6ge eine Aufzeichnung
des Marktschreibers von Mureck

die Tiere niederlieBen, verzehr-
ten sie alles bis auf den Grund.
Ihre Farbe war auf der Oberseite
braun und grau, auf der Unter-
seite fleischr6tlich und gelb. Sie
hatten  zwei  gr6Bere  und  zwei
kleinere Fltigel und gelbe FtiBe;
der Leib war fingerlang und ei-
nen  halben  Finger dick.  Diese
schrecklichen Gaste lieBen sich
so zahlreich nieder,  daB  sie auf

Jahre mit Vieh-
seuchen,        13
Ttirkeneinfalle
und   60   Pest-
perioden  nach-
weisen.   Noch
katastrophalere
AusmaBe     er-
reichten    Seu-
chen  beizeiten
im  16.,  17.  und
18. Jahrhundert.
Besonders durch
die   Nahe   der
ReichsstraBe
und den dadurch
bedingten
Durchzugs-
verkehr konnten
Seuchen        in
Eggenfeld,
W6rth         und
Friesach    FUB
fassen.        Die
Einzelh6fe  des
Berglandes  wa-
ren wegen ihrer

weniger exponierten Lage kaum
von Seuchen betroffen.
Die einschlagigen Marchfutter-
register aus dem 15. Jahrhundert
lassen  nicht  auf verheerende
Pestepedemien  in  Gratkorn
schlieBen,  denn nur sehr selten
wird ein Hof als "6d", also ver-
6det bezeichnet. Andere Quellen
beweisen aber, daB Gratkom von
der Pest durchaus  nicht unbe-



Pestkreuz beim Feldbauerweg, zwischen Eggenfeld und Worth. (Foto I. Mirsch)

rtihrt blieb:  ein Pfarrer  aus  St.
Stefan rettete - vermutlich 1480
-  das  Dorf Friesach  aus  groBer
Pestnot2  und die seit dem Jahre
1630  im Pfarrarchiv  St.  Stefan
erhaltenen Sterbematriken wei-
sen immer wieder Mortalitats-
spitzen auf, die nur durch Hun-
gersn6te oder Seuchen zu erkla-
ren  sind.  Pesttote wurden aber,
sofeme sic in einem Massengrab
auBerhalb des Friedhofes begra-
ben wurden, nicht in die kirchli-
chen Sterbebticher eingetragen. 3
Ein solcher Pestfriedhof k6nnte
neben  der  ReichsstraBe  beim
Hausberg bestanden haben, doch
ware ebenso ein protestantischer
Friedhof in Betracht zu ziehen.
(Vg1.  dazu  die  einschlagigen
Ausftihrungen  beim  Thema
"Protestantismus".)

Trotzdem lassen sich in der Neu-
zeit einzelne  Seuchen in  Grat-
kom direkt nachweisen. Im Jah-
re 1680 drang die Pest bis in die
Gegend von Andritz vor, weiters
wtitete  die  Seuche  in  einigen
Hausern  des  R6tschgrabens.4
Derartige gravierende Ereignis-
se hinterlassen  vielfaltige  Spu-
ren.  In der Steiermark existiert
noch eine stattliche Anzahl von

Pest,  Lepra (der Holzschnitt zeigt eine  Lepra-
schau),  Cho]era  und  andere  Seuchen  mach-
ten  im Mittelalter und der frtlhen Neuzeit auch
vor  Gratkorn  nicht  Halt.  In  Friesach  und  im
Ft6tschgraben  forderte  die  Pest  nachweislich
Opfer;  nicht naher bestimmbare Seuchen wtl-
teten in Gratkorn urn 1640, 1690/1700, urn 1730
und urn  1820/1830.  (H. v.  Gersdorf,  Feldtbuch
der Wundarzney.  StraBburg  1528.)

Pestsaulen, wovon insbesondere
jene in der Umgebung von Graz
haufig in das Jahr 1680 zu datie-
fen sind. "Je naher die Errichtung
solcher Saulen dem Mittelalter
steht,  desto  zierlicher  ist  ihre
Form, da sie, aus Stein gehauen,
schlanker  und  edler  gestaltet
werden konnten, als es ein Bau
aus  Mauerziegeln,  wie  er der
spateren Zeit eignet, zulaBt. Das
Eigenthtimliche haben  sic aber
alle miteinander gemein, daB auf
einem  Sockel  eine  schlankere
Saule und auf dieser ein dartiber
hinausstrebendes  Kapital ruht,
dessen maBige Dachhaube von
einem Kreuze, nicht selten einem
Doppelkreuze, gekr6nt wird. Die
H6he derselben betragt meistens
3,  aber auch 4  und  5  Meter."5
Solche Saulen bestehen auch in
Gratkom, mehr oder minder weit
von Siedlungen entfemt, biswei-
len auf einem ktinstlich angeleg-
ten Htigel; noch haufiger inmit-
ten einer Wiese,  an einer Weg-
kreuzung, bzw. an einem "Drei-
spitz",  wo drei Wege ein Drei-
eck bilden.
Von  den  Gratkorner Kapellen
dtirfte die Mathesbauer - Kapel-
1e in Friesach auf ein urspring-

1iches  Pestkreuz  zurtickgehen.
Zwar tragt die Kapelle die Jah-
reszahl  1866, doch bezieht sich
dies  nur auf den Neubau mach
dem  groBen  Friesacher  Dorf-
brand von 1865. Die alte Kapel-
1e stand einige Meter unterhalb.
Diese  Kapelle  diente  als  Sam-
melpunkt fur Prozessionen,  die
an Bittagen und am Donatifest
mach  St.  Stefan  durchgefuhrt
wurden. Weiters diente die Ka-
pelle bei der Feldersegnung als
Station und, was fur unsere The-
matik   von   Belang   ist,   am
Dreifaltigkeitssonntag  ftihrte
eine Prozession von dieser Ka-
pelle zum Pestkreuz,  also  eine
petsprozession.6
Auch anstelle der worth - Ka-
pelle beim Lindenhof dtirfte ur-
sprtinglich als Pestvotivkreuz er-
richtet worden sein, wenn auch
der gegenwartige Bau  erst aus
den 19. Jahrhundert stammt. In
Verbindung nit der Pest wird die
Kapelle in erster Linie durch das
Kreuz mit zwei Querbalken so-
wie  durch  die  hier  verehrten
Pestheiligen Rochus und Seba-
stian gebracht.
Auch die Hauslbauer - Kapelle
(FreBnitzstraBe,      Kreuzung



Flechts  der  "Jungfernsprung",
darunter  die  alte  F}eichsstraBe
mit der Weinz6ttelbrtlcke. Am fel-
sigen             Abhang             des
Admonterkogels  bestand  einst,
so   die   Sage,   eine   "Ttlrken-
schanze". Von hier aus hatten die
Ttlrken  auch  Ftaubztlge  nach
Gratkorn   unternommen.   (An-
sichtskarte urn 1903) (Sammlung
Horst Ziegler)

Hauselbauer  -  WeiBeggerhof)
k6nnte ihre Entstehung der Er-
innerung an die Pest verdanken.
Ursprtinglich  bestand hier  ein
rechteckiger Bildstock,  der,  so
die  mtindliche  Tradition,  zur
Pestzeit errichtet wurde.
Die in der Dult (Kirchenviertel
Nr.  40)  bestende  Kapelle  soll
einst die  Heiligen  Rochus  und
Sebastian  beherbergt  haben,
bildliche  Darstellungen  lassen
sichjedochnichtmehrerkennen.
In diesem Falle wtirden die Hei-
1igenwiederaufeinePestkapelle
hinweisen.
Bei  der  alten  Hauswirtschafts-
schule in Friesach finden wir das
Luckner - Kreuz, ein Pfeiler mit
quadratischem GrundriB und Ni-
sche.  Dieses  Kreuz,  bei  dem
Feldersegnungen stattfinden, gilt
ebenfalls als Pestkreuz, vielleicht
sogar  mit  Pesttotengrabern.
Auch der Bildstock in Friesach
gilt als  Pestkreuz,  doch dtirfte
seine   Entstehung   -   1aut   C.
Brandtner - in anderen Ursachen
zu suchen sein.

Zwischen  den Brunnenanlagen
des Grundwasserwerkes der Gra-
zer Stadtwerke befindet sich das
restaurierungsbedtirftige W6rt-
her Pestkreuz. Noch 1980 konn-

te C.  Brandtner das  Kreuz wie
folgt beschreiben: "In der Haupt-
nische ist ein Kreuz aufgemalen.
In der darunterliegenden Nische
dtirfte die `Grablegung' sich be-
funden  haben.  Die beiden Ni-
schen an den Breitseiten sind fla-
cher als die Nischen der Vorder-
seite. Es sind noch einige Reste
von  Malereien  sichtbar.  Links
dtirfte die Steinigung des Stefan
und rechts  Donatus  abgebildet
gewesen  sein."7  Dieser Bild-
stock k6nnte in Zusammenhang
mit den Pestseuchen von  1630/
34 in Friesach zu sehen sein.
Beim sogenannten B ackenkreuz,
auch Rinnerhoferkreuz genannt,
findet sich ebenfalls das charak-
teristische  Kreuz mit den zwei
Querbalken  (Kardinals-  oder
Patriarchenkreuz).  "Die  Form
der Nische  ist  so  gestaltet,  daB
drei  Abteilungen  entstehen.  In
der Mitte  sieht man im Hinter-
grund die Stadt Jerusalem, dar-
tiber die Darstellung des H1. Gei-
stes." Frtiher dtirften in diesem
Bildstock die  Kreuzesabnahme
sowie  die Petsheiligen  Sebasti-
an und Rochus vorhanden gewe-
sen sein.
Auch die Faibl - Kapelle auf der
Jasen verdankt ihre Entstehung
einer Seuche,  wenn  auch einer

Viehseuche. Die Entstehungszeit
dtirfte  demnach  in  die  zweite
Halfte  des  18.  Jahrhunderts  zu
setzen sein.
Von den zahlreichen Ttirkenein-
fallen, von denen die Steiermark
im 15 . und 16. Jahrhundert heim-

gesucht     wurde,     war     das
Gratkomer Becken durch jenen
von  1532  stark betroffen.  Eine
"Ttirkenschanze"  soll  am  Stid-

hang des Admonter Kogels ge-
standen haben.  1532  sollen  die
Ttirken     das     Plateau     des
Admonterkogels  als Lageaplatz
benutzt und zur besseren Vertei-
digung eine Mauer errichtet ha-
ben. Von hier aus hatten die Ttir-
ken ihre Raubztige untenommen
und auch die Gratkomer beraubt.
Einheimische hatten jedoch das
Lager gesttirmt und die Ttirken
vom Plateau  vertrieben.  So je-
denfalls weiB es die Sage zu be-
richten.8
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In der Zeit der Franzosenkriege
wirkte sich die Nahe der Reichs-
straBe nicht selten negativ auf St.
Stefan aus. Im Marz des Jahres
1797 hatte Napoleon Bonaparte
Tirol  unterworfen,  schlieBlich
drang  er nach  Inner6sterreich
vor.  Uber den Neumarkter Sat-
tel kamen die Franzosen in die
Steiermark,  am  7.  April  1797
marschierten sic in Leoben ein.
Die  6sterreichischen  Truppen
unter Erzherzog Karl zogen sich
mach Bruck zurtick,  auch Graz
wurde von den 6sterreichischen
Truppen geraumt. Am 18. April
1797 unterzeichnete Napoleon in
Bruck  den  "Vorfrieden  von
Leoben",  doch  der Abzug  der
Franzosen brachte einige Proble-
me mit sich.
Der Amtmann  Kogler  aus  St.
Stefan wurde am 24. April 1797
von  durchziehenden  franz6si-
schen  Soldaten  vor  der  Stein-
wand beim vulgo  Steinfranzl /
Steinsimon (KG Kirchenviertel)
erschossen. Dieser Vorfall erreg-
te damals unerh6rtes  Aufsehen
und    Sigismund    Graf    von
Auersperg  notierte  in  seinem
Tagebuch: "Urn 10 Uhf (Vormit-
tags desselben Tages) [24. April
1797]  erhielten wir die traurige
Nachricht von einem Mord, der
von  einem beilaufig  60  Mann
starken  Zuge   franz6sischer
Volontairs bei der Steinwand, 1/4
Stunde  ober  der  Weinzettel-
brfucke, verfubt worden war. Das
ungltickliche  Opfer  war  der
Amtmann Kogler aus dem Dorfe
St.  Stefan. Er war mit 6 oder 7
Bauern  auf das  Geschrei,  dass
sich in einem Hause an der Stein-
wand  erhoben  hatte,  zu  Hilfe
geeilt. Er war ohne Gewehr und
entfloh,  als  er die Uebermacht
der Franzosen ersah. Er ward im
Fliechen [Flucht] erschossen und
sein K6xper hier gerichtlich un-

tersucht und begraben. Die Stim-
mung  des  Volkes  tiber  diesen
Vorfall grenzte an Verzweiflung.
Es  war  der  erste  vorsetzliche
Mord, der von den Franzosen in
dieser Umgegend begangen wor-
den war."1
Durch den Mord an ihrem an-
scheinend beliebten Amtmann
waren die Gratkomer Bauern in
Wut geraten und es bedurfte nur
noch eines ausl6senden Momen-
tes, urn zur Rache zu schreiten.
Am  28.  April  1797,  also  vier
Tage nach den Mord am Amt-
mann  Kogler,  marschierte  ein
franz6sisches   Detachement
friedlich von Bruck in Richtung
Graz. Die Bauern aus Gratkorn
und Umgebung erhielten davon
Kunde und das Schicksal nahm
seinen Lauf. Die tapferen Grat-
korner sthrmten beim Wirtshaus
Thomahahn in Friesach auf die
80  franz6sischen  Soldaten  ein
und masakrierten etwa 60  von
ihnen. Graf Auersperg in seinem
Tagebuch: "Der Oberst der [Gra-

zer]  Btirger  Cavallerie,  Herr
Dobler,  ritt  augenblicklich mit
einigen  Mitgliedern  dies[es]
Corps  dahin.  Er fand von den
reconvalescenten franz6sischen
Soldaten  nicht  mehr  als   18
Mann,    die   tibrigen    waren
ged6dtet,  oder in  die  Mur  ge-
sprengt worden, wo sie alle er-
tranken.  Der  [franz6sische]
Oberste  Beranger,  bisheriger
Platz  Kommandant in Leoben,
hatte das Detachement gefuhrt;
er hatte 3  schwere Wunden, je-
doch keine t6dlichen;  eine Ku-
gel war ihm durch die Hutstolpe
gegangen. Oberst Dobler rettete
ihn  und  die  noch  tibrigen  18
Mann mit eigener Lebensgefahr
aus den Handen der durch vor-
hergegangene Pltinderungen auf-
gebrachten  Bauern,  die  ihren
Verlust  nun  durch  Mord  und
Raub an unschuldigen friedlich
auf der He[e]rstrasse ziehenden
Frankreichern rachneten  [rach-
ten]. Das Gepack des Obersten,
seine Pferde und Schriften wur-

Vulgo  Steinsimon   in  der  KG
Kirchenviertel nach der Kataster-
aufnahme von  1823 (mit Ergan-
zungen  bis tw.1850).  (AG / FK)

1  APG (Sterbematriken), ChrQnik Grat-
korn     (HS    !m    AG)    und    J.
Kratochwi!!,1880`  S.168f.



Der vulgo Tomahdhn in Friesach.
Dem  vorztlglichen  Gasthof  kam
bei  den  Franzosenkriegen  1809
groBe Bedeutung zu. Aufgebrach-
te           Gratkorner           Bauern
masakrierten  hier  am  28.  April
1797  an  die  60  bewaffnete  fran-
z6sische    Soldaten.    (Foto    I.
Mirsch)

den  durch  die  Thatigkeit  der
Btirgerwache gerettet,  und hie-
her gebracht,  der Ungltickliche
selbst in Pflege des Wundarztes
tibergeben, man versorgte ihn auf
die seinen Umstanden angemes-
sene Weise."2 Zehn Tage darauf
war der franz6sische Oberst wie-
der  marschfahig  und  verlieB
schnellen FUBes  und voller un-
1iebsamer Erinnerungen an Grat-
kom die Steiermark.
Lange Zeit wuBte man sich in St.
Stefan und in der weiteren Um-
gebung folgende - wahre - Ge-
schichte von einem fahnenfltich-
tigen Franzosen zu erzahlen, der
lange Zeit beim vulgo Tomahahn
in Friesach Zuflucht gefunden
hatte.  Alexander  de  Lannoy,
nach  eigenen Angaben aus  ei-
nem heruntergekommenen fran-
z6sischen Adelsgeschlecht stam-
mend, war 1805 zur Armee ein-

gezogen        worden.        1807
dessertierte er nit sechs Kame-
raden in der Nahe von Triest und
gelangte in die Steiermark.  De
Lannoy fand vorerst Arbeit in der
Steinkohlengrube  und  Alaun-
fabrik bei Parschlug,  damn ver-
dingte er sich beim Wirt Josef
Winter vulgo Tomahahn in Fries-
ach.3

Als die Franzosen im Jahre 1809
vor  Friesach  standen,  packte
nicht   etwa   den   Desserteur
Lannoy die Angst. Die Wirtsleu-
te fltichteten und Lannoy muBte
die  Gastwirtschaft  ftihren.  Als
Soldaten des  81.  Infanterie-Re-
gimentes die Gaststube frequen-
tierten,  wurde Lannoy trotz ei-
ner wohldurchdachten italieni-
schen Maskerade zwar erkannt,
doch  von  einem  menschen-
freundlichen franz6sischen Leut-
nant verschont. Nach der Heirat

mit einer gewissen Marie  vom
Bogenhof in  St.  Gotthardt und
weiteren Reisen starb Lannoy im
Jahre   1867  im  sogenannten
Winzerhaus  des  vulgo  Faltl  -
Steffel  in  St.  Veit.4  Ein Nach-
komme   de   Lannoys,   Franz
Delanoy, scheint in den 20er Jah-
ren  als  Pachter des  Anwesens
Forstviertel Nr.  26  auf.  Johann
Delanoi, ebenfalls ein Nachfah-
re des tapferen Soldaten, lebt in
Gratkom, am Brunnboden 14.
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Wahrend des  13.  und  14.  Jahr-
hunderts waren freie und unfreie
Bauern zu einem relativ homo-
genen Stand verschmolzen, zum"armen, gemeinen Mann". Bei-

nahe alle Bauem waren Unterta-
nen von Grundherrschaften oder
Gtilten, nur wenigen gelang der
Schritt in die Freiheit.
Die  vier  alten  Steuer-,  spater
Katastralgemeinden,  Kirchen-
viertel, Friesach, Forstviertel und
FreBnitzviertel  existieren  seit
1770 und geh6rten bis 1848 zum
Bezirk  der  Grundherrschaft
Peggau. Der Amtmann der gr6B-
ten im Bezirk gelegenen Grund-
herrschaft,  in  diesem  Falle
Peggau, hatte nicht nur die Inter-
essen  der  Grundherrschaft  zu
wahren, er hatte im Auftrage des
Staates  fur verwaltungstechni-
sche Belannge  und die  Sicher-
stellung der Infrastruktur zu sor-
gen   und   war   dem   Kreis-
hauptmann unterstellt.
In diesem Jahr  1770 wurde mit
der Schaffung der Werbbezirke
die  Grundlage  der  modernen

Verwaltung      gelegt.       Der
Werbbezirk Peggau umfaBte die
Pfarren Semriach und St. Stefan,
also  zwei  Markte  und  15  Ge-
meinden, in denen eine noch gr6-
Bere    Anzahl    von    Grund-
herrschaften begtitert war.  Fol-
gende Aufgaben hatte Peggau in
Gratkorn  zu  erftillen:  "Ihre
Pflicht ist es, die von dem Kreis-
amte, wozu sic gehoeren, erhal-
tenen Currenden,  auch sonstige
Auftraege in Vollzug zu bringen,
und  solche  auch  den uebrigen
Jurisdictionen  ihres  Bezirks
(Magistraten und Dominien) zur
Vollziehung  mitzutheilen;  sic
sind gleichsam die ersten politi-
schen  Instanzen."1  Der Name
Werbbezirk stammt tibrigens von
der  Aufgabe,  die  Aushebung
der  Rekruten  durchzufuhren.
"Werb-"  meint  das  Anwerben

von Soldaten.
Die Verpflichtungen  der Grat-
korner  Untertanen  gegentiber
den  Grundherrschaften  waren
mach wie vor in Urbaren aufge-
zeichnet. Diese Urbare sind fur

den Gratkomer Raum gut erhal-
ten2 , wenn auch manche Herr-
schaften    nicht    immer   die

F}uine  Peggau  urn die  Mitte  des
19.  Jahrhunderts.  (C.  Beichert,
1863 - 1866.)

Vom  Amtshaus  der  Bezirks-
herrschaft Peggau aus wurde bis
1848  auch  Gratkorn  verwaltet.
Bis  zum  Jahre  1804  sar3en  die
vom Stift Vorau eingesetzten Ver-
walter,  darunter auch  der Vater
des  bertlhmten  Freiherrn  von
Prokesch - Osten, auf der Burg,
dann  zogen  sie  ins  Amtshaus.
Die Burg verfiel nach 1804 rasch.
(Foto  E.  Kolle)



notwendige Sorgfalt bei der Ftih-
rung der Urbare an den Tag leg-
ten. So befanden sich die Urbane
der  fur  Gratkorn  wichtigsten
Grundherrschaft,  Peggau,  zu
Ende des 16. Jahrhunderts in ei-
nem  kritikwtirdigen  Zustand.3
An  einigen  ausgewahlten Bei-
spielen seien die Verpflichtungen
sowie die materiellen Verhaltnis-
se der Gratkomer Bauem im 17 . ,
18. und 19. Jahrhundert geschil-
dert.
Die auf dem Gebiet der vier al-
ten  Katastralgemeinden leben-

Siegel der Herrschaft
Peggau  vom  Jahre
1796.  (APG)

den Bauem gehchen urn das Jahr
1822  nicht weniger als  17  ver-
schiedenen  Grundherrschaften
an. Die von mir erarbeiteten Ta-
bellen stellen den relativen An-
teil  der Grundherrschaften  an
den  Untertanen  und  Grund-
parzellen            der            vier
Katastralgemeinden  zu  diesem
Zeitpunkt dar.

Siegel  der  Herrschaft
G6sting aus dem Jah-
re  1796.  (APG)





Das  Dorf  St.  Stefan  nach  der
Katasteraufnahme von  1823 mit
Erganzungen   bis   tw.    1850.
Bauparz.Nr.  5:  Huberbauer,  6:
Kirchenstrobel,  7:  Diwa[dschnei-
der,  8:   Pfarrhof,  9:   Kirche,10:
Diwald,11:   Pucher,12:  Schul-
meister,13:   Dorfweber,14:
Schneiderhansl,15:  Bachbauer,
16:  Bachschuster  (Chirurg).

(AG / FK)

4  Grundparzellenprotoko!le:  FK  890
(Kirchenvlertel),  FK  375  (Fries-
ach -St  Stefan),  FK 38i  (Forst-
viertel), FK 357 (Forstviertei}. FK
2015  (Schattleiten)  (LA).

5 Siche dazu auch P. Cede,1984,  S.
114.

6  H.  Pirchegger,1966`  S.  38,

Demnach    hat    die    Grund-
herrschaften Peggau (46,6 % der
Untertanen, 44,4  %  der Parzel-
len)  als  die weitaus bedeutend-
ste im Untersuchungsgebiet zu
gelten, weitab G6sting (15 % der
Untertanen und 15,5 % der Par-
zellen).  Weiteren  15  Grund-
herrschaften kommt eine gerin-
gere Bedeutung  (0,3  bis  7,2  %
der Untertanen)  zu.  Auffallend
ist weiters die relative Geschlos-
senheit der Peggauer Untertanen
in der KG Friesach (64,2 % der
Untertanen,  66,1  %  der Parzel-
len), wogegen im Kirchenviertel
14  Grundherrschaften  (gegen-
tiber neun in Friesach) eine weit-
gehende Zersplitterung bewir-
ken.
Grundsatzlich gliederte sich das
Land    des    Grundherren   in
Dominikalland  und  Rustikal-
land. Erstes hatte der Grundherr
in unmittelbarem Besitz zurtick-
behalten und lieB es mittels Fron-
dienste bewirtschaften,  zweites
war an die untertanigen Bauem
gegen Zins ausgegeben. GemaB
den             Angaben             des
Franziszeischen  Katasters  von
18234 herrschte in Gratkom, wie
allgemein in der Steiermark, der
Rustikalbesitz  vor.  Insgesamt
umfaBte das heutige Gemeinde-
gebiet  im  Jahre   1823   etwa
3344,2622 ha an landwirtschaft-
1ich genutzter Flache. Lediglich
etwa 408  ha  davon  galten  als

Dominikalbesitz,  87,8  %  der
landwirtschaftlich genutzten Fla-
che  waren  also  im Besitz  von
Bauem. Der Ausdruck "Besitz"
gilt in diesem Fall nattirlich le-
diglich  nit Einschrankungen,
denn die uneingeschrankte Ver-
fugungsgewalt tiber den Boden
erhielt der Bauer erst 1848.
Von den 408 ha Dominikalland
entfielen  etwa  348  ha  auf die
Grundherrschaft Peggau. Davon
befanden sich 68 ha in der KG
Kirchenviertel, 28 ha in der KG
Forstviertel  und 252  ha in  der
KG FreBnitzviertel.  Ansonsten
verftigten   nur   die   Grund-
herrschaften  Stift Reih tiber  15
ha Dominikalbesitz und G6sting

/

tiber 9 ha Dominikalbesitz in der
KG Kirchenviertel.  36 ha wur-
den von den D6rfem Eggenfeld,
worth und Friesach als Allmen-
de genutzt.5
Die Leistungen der Untertanen
andiejeweiligeGrundherrschaft
setzten sich vorerst aus Natura-

labgaben,  spater  aus  Geldab-
gaben und Robotleistungen zu-
sammen.  Nach der Theresiani-
schen S teuerrektifikation wurden
auch  die  Gratkorner Bauern  -
gemaB ihrer materiellen Lage -
in Ganz-,  Dreiviertel-,  Halb-
und Viertelbauem eingeteilt. Wer
mindestens  21  Gulden  und  30
Kreuzer an Grundsteuer bezahl-
te, galt als Ganzbauer. Unter dem
Viertelbauer, der rnindestens funf
Gulden und 22 1/2 Kreuzer zu be-
zahlen hatte, rangierten nur noch
Keuschler,       Bergler      und
Weinzier|.6
Vergleichen wir vorerst die vier
alten  Katastralgemeinden  des
Untersuchungsgebietes,  so  sto-
Ben wir bereits hier auf grundle-
gende  Unterschiede  zwischen
den beiden Katastralgemeinden
des      Murtales      und      den
Katastralgemeinden  des  Berg-
1andes, hier anhand des Verglei-
ches  Friesach  -  FreBnitzviertel
dargestellt.

Friesach   FreBnitzviertel

Ganzbauern
Dreiviertelbauern
Halbbauern
Viertelbauern
Achtelbauern
Keuschler etc.



Weitere Hinweise zur materiel-
1en    Lage    der    Bauern    im
Untersuchungsgebiet liefem un-
ter anderem die Grundbticher der
Herrschaften, der Franziszeische
Kataster und die Akten tiber die
Abl6sung der Naturalsammlung
fur Pfarrer und Mesner von St.
Stefan.  Die  daraus  ablesbaren
gravierenden Unterschiede fin-
den ihre Ursache in erster Linie
in der geographischen Lage der
vier Gemeinden.
Die ersten genauen Werte tiber
die Situation im Raum Gratkom
sind  aus  dem Jahre  1822 tiber-
1iefert.7 Das FreBnitz- und Forst-
viertel  waren  mit  79,7  und
65,7  97o Waldbestand gegenuber
dem Kirchenviertel mit  15,6  %
und Friesach mit  10,3  % Wald-
bestand nur zu einem geringen
Teil  gerodet.  Bezogen  auf die
vier  damaligen  Steuer-  (bzw.

Katastral-)  gemeinden  lebten
64  %  der Bev6lkerung  in  den
beiden  Vierteln  des  Murtales,
aber nur 36 % in den beiden Vier-
teln des Berglandes, obwohl die
beiden Viertel des Berglandes 5 8
%  der Gesamtflache  aller vier
Katastralgemeinden einnahmen.
Dementsprechend  betrug  die
Einwohnerzahl in den Vierteln
des Murtales 57,3 Einwohner pro
km2, jedoch nur 25,2 Einwohner
pro km2 in den beiden Vierteln
des Berglandes.  62 % der H6fe
lagen im Kirchenviertel und in
Friesach.
Noch  deutlicher  spiegelt  der
Viehbestand  diese  ungleichen
Verhaltnisse.  Zehn  Pferden  in
den  Vierteln  des  Berglandes
standen 69 in den zwei Vierteln
des Murtales gegentiber, wo die
ReichsstraBe,  die  Ansiedlung
von Schmieden und Wagner und

in  der  Folge  die  Papierfabrik
schon frtih Anreize fur Pferde-
zucht und Fuhrwerksdienste bo-
ten. Pferde bieten an sich einen
Indikator fur die materielle Lage,
weil den armeren Bauern in der
Regel Ochsen,  manchmal  auch
Ktihe, als Nutztiere fur die land-
wirtschaftliche  Arbeit dienten.
Pferde, die in jener Zeit auBer-
ordentlich teuer waren, konnten
sich lediglich die materiell bes-
sergestellten     Bauern     des
Kirchenviertels  und Friesachs
leisten. 49 % aller Pferde der vier
alten Katastralgemeinden gab es
in Friesach, das waren 24 97o al-
ler Pferde des Bezirkes Peggau
tiberhaupt!  Die  Tatsache,  daB
sich im Jahre  1822 nur 26  der
188  0chsen in Friesach befan-
den, zeigt weiters den relativen
Wohlstand  dieser  Katastral-
gemeinde.

Kulturflachen, Bev6lkerung und Viehbestand in den vier Katastralgemeiden (1822)

Kirchenviertel

Flache
Acker
Wiesen
Weiden
Weingarten
Wald
H6fe

100%

2;6,]3C7o

20,29%

14,76%

0

38,22%

73

Wohnparteien                     72
Bev6lkerung                       3 93

Bewohner / Hof                5,38
Pferde
Ochsen
Ktihe
Schafe

Friesach             Forstviertel          Fref} nitzviertel

100%                                 100%

20,12%                              11,27%

10,52%                              6,46%

3,66%                             2,47%

0                        0,0453%

65 ,] Cflo                              7 9 ,] 2f 7o



8 GBAF}(Peggau) 4349, fo!. 221 ff (LA)
9  Schatznote  vom  19   Janner  1818

(Ape).

Werfen wir nun einen Blick auf
die konkreten Lebensverhaltnis-
se eines Gratkomers im ausge-
henden  18.  Jahrhundert.  Aus
dem           Protokoll           der
Verlas senschaftsverhandlung des
am 26. Februar 1788 verstorbe-
nen Anton Ottaker,  Schmiede-
meister auf der Tratten, Kirchen-
viertel Nr. 39, Untertan der Herr-
schaft Peggau,  lassen  sich des-
sen Lebensumstande rekonstru-
ieren.  Anton Ottaker hinterlieB
eine Witwe (Anna) und drei Kin-
der im Alter von acht, sechs und
zwei Jahren. Im NachlaB be fan-
den sich diverse Urkunden und
Schriftstticke.
Die Behausung selbst, die soge-
nannte  Schmiedegerechtigkeit,
wurde auf 750 Gulden geschatzt.
Ein Acker, nach Peggau dienst-
bar,  und  eine  "Weingarten-
1eiten", zur Pfarrhofgtilt St. Ste-
fan dienstbar, stellten einen Wert
von je  80  Gulden  dar.  Neben
Saatgut und  Getreide  im Wert
von   25   Gulden   besaB   der
Schmied  Anton  Ottaker  zwei
Ktihe und ein Schwein. Die Fa-
milie konnte sich also mit Nah-
rungsmitteln  notdtirftig  selbst
versorgen.
Das Inventar gewthrt Einblick in
die Lebensgewohnheiten und die
Ausstattung an Hausrat. Ebener-
dig lag die bescheidene Schmie-
de, dartiber die ebenso beschei-
denen Wohnraume. Hier be fan-

den sich unter anderem drei Bet-
ten,  wohlgemerkt fur zwei Er-
wachsene und drei Kinder.  Die
Familie verfugte tiber drei  Ka-
stem, zwei Tische, tiber zwei alte
Truhen und eine neue, tiber drei
Schmalzktibel, 30 Pfund Fleisch,
Wein,  GrieB, tiber einen Kraut-
bottich und ein MehlfaB, weiters
tiber einfaches altes Zinn und di-
verses einfaches Geschirr. In der
Schmiede besaB Anton Ottaker
einige  Werkzeuge,  Beile  und
Hammer, sowie einiges Metall.
Nach Abzug aller Taxen,  Steu-
em, Abgaben, des Sterbegeldes
etc., was zusammen 537 Gulden
ausmachte,  blieben  vom  Ge-
samtwert  (1316  Gulden)  noch
779    Gulden   tibrig.8   Anton
Ottaker lebte mit seiner Familie
in den Verhaltnissen des armen,
gemeinen Mannes.
Nach   dem   Tod   der   Anna
TeiBbacher           auf           der
Trattenschmidschen B ehausung,
der Herrschaft Peggau unterta-
nig, mit dem Zulehen aber zur
Pfarrkirchengtilt   St.   Stefan
dienstbar,  wurde deren Behau-
sung durch die "Schatzmanner"
Johann Handl (vulgo Don) und
Philipp Don (vulgo Pucher) am
19. Janner 1818 auf 300 Gulden

geschatzt.  An  Einsaat  waren
zwei Viertel Kom im Wert von
30 Gulden vorhanden. Der Wit-
wer,  Anton TeiBenbacher,  hatte
ein   Laudemium,   also   eine

Besitzwechselabgabe  in  der
H6he von 10 Prozent zu entrich-
ten,  und  zwar  vorerst  nur  zur
Halfte,  weiters  die  Halfte  der
Taxe  fur den  Schirmbrief,  ein
Schutzbrief und eine  Urkunde
tiber die Grundleihe; weiters war
eine                "Grundbuchum-
schreibungstaxe"  zu entrichten.
Das machte zusammen  17 Gul-
den  30 Kreuzer aus.  An weite-
ren Abgaben fielen an:  Ftir die
Errichtung  der  Schatznote  45
Kreuzer, fur deren Ausfertigung
15 Kreuzer, fur die Protokollie-
rung  10 Kreuzer und fur deren
Abschrift 4 Kreuzer. Am 7. Matz
1819,  also knapp  tiber ein Jahr
mach dem Tod seiner Frau, starb
Anton  TeiBbacher.  Er  lebte  in
derart atmlichen Verhaltnissen,
daB er bis  zu diesem Zeitpunkt
die  Taxen in  der H6he  von  18
Gulden 44  Kreuzer noch nicht
hatte bezahlen k6nnen.9
Werfen wir nun einen Blick auf
die  Verhaltnisse  in einem Bau-
ernhof im an  sich gutsituierten
Friesach. Am 18. Juni 1801 ver-
starb Maria Sch6nbacherin, Ehe-
gattin des  Georg  Sch6nbacher,
Peggauer Untertanin, Urban - Nr.
54,    Amt    Friesach.    Maria
Sch6nbacherin, Bauerin auf der
sogenannten Zw61ferhube,  hin-
terlieB bei ihrem Ableben sieben
Kinder im Alter von zwei, funf,
neun,  zw61f,  vierzehn  und  20
Jahren.



Die Zw61ferhube wurde, mit den
Grundstticken,  auf 650 Gulden
geschatzt.  Auf den  zu  diesem
Hof geh6renden  Ackern baute
man Weizen,  Korn,  ttirkischen
Weizen  (Mais),  Bohnen,  Feld-
bohnen,  Haiden,  Leinsamen,
Werch, Hanf und Kraut an. Der
Viehbestand setzte sich aus zwei
Pferden,  einer Melkkuh,  zwei
Zuchtkalbern,  drei  Schweinen
und sieben Schafen zusammen.
Am Hof widmete sich man dem
Ackerbau; die Viehzucht diente
in erster Linie dem Eigenbedarf.
Die zwei Pferde,  die vor Pflug
und  Wagen  gespannt  wurden,
1assen  auf bescheidenen Wohl-
stand  schlieBen;  die  armeren
Bauern  spannten  Ochsen  oder
gar Ktihe vor den Pflug.
Wieder gewahrt die Auflistung
der Fahrnisse,  des beweglichen
Inventars,  Einblick in  das  bau-
erliche  Leben  dieser  Zeit.  An
grundlegenden landwirtschaftli-
chen Geraten waren zwei Fuhr-
wagen,  ein  Handkarren,  zwei
Leiterwagen,  ein  Schubkarren,
drei Eggen und ein Pflug vorhan-
den. An Werkzeugen besaB man
eine  Zugsage,  zwei  Schleifstei-
ne,  drei  Tangelzeuge,  dreizehn
Hacken, eine Sage, funf Mistga-
beln,  zwei eiseme Rechen,  drei
eiserne Schaufeln, zehn Sicheln,
weiters Nagel, Hobel und ande-
re Gerate. 24 Getreidesacke stan-
den zur Verfugung, funf Tragk6r-
be,      zwei      Schmalzktibel,
Rtihrktibel,  Essigfasser  und
zw61f Milchreindeln.
Nach  Abzug  von  778  Gulden
Schulden und 45 Gulden Gebtih-
ren, Taxen etc. betrug der Wert
der Zw61ferhube  1003  Gulden.
Die Halfte davon stand dem Wit-
wer Georg Sch6nbacher zu, die
zweite Halfte konnte unter den
sieben  Kindern  aufgeteilt  wer-
denl0

Aus diesen wenigen exemplari-
schen Beispielen  gewinnen  wir
ein Bild, das in groben Ztigen fur
Jahrhunderte Gtiltigkeit besessen
hatte.  Die  materielle  Situation
der Bauern anderte sich mit der
Errichtung  und Expansion  der
Papierfabrik insoferne,  als  die
ohnehin bessergestellten Bauern
des  Kirchen-  und  Friesach-
viertels  im Fuhrgewerbe  einen
weiteren materiellen Anreiz fan-
den,  bzw.  in irgendeiner Form
(Schmied, Gastwirt etc.)  an der
Entwicklung  der Fabrik profi-
tierten. Mit der steigenden Zahl
an  Fabriksarbeitern  erweiterte
sich  gleichzeitig  der  Absatz-
markt fur bauerliche Produkte.
Die  Grundentlastung  und  die

Aufhebung  der  patrimonalen
(grundherrschaftlichen)  Ge-
richtsbarkeit im Zuge der Refor-
men von 1848 brachte den Bau-
ern die v61lige Unabhangigkeit
vom Grundherrn. Ftir die bisher
den Grundherrschaften geleiste-
ten Dienste,  Steuern und Abga-
ben hatten Entschadigungen be-
zahlt   zu   werden.   Ftir   alle
Natural-  und Geldabgaben wie
auch fur Zehente und fur alle Ar-
beitsleistungen  des  Bauern  an
den Grundherrn war nach einem
komplizierten  Berechnungs-
schltissel  Ersatz  zu  leisten.]]
Kein Ersatz  war zu leisten ftir
alle  jene   Rechte,   die   dem
Untertanenverband selbst,  dem
Schutzverhaltnis,  der  grund-

inventar nach Ableben  des  Bar-
tholomaus  Z6tsch,  aufgenom-
men  am  29.  September  1796.
Z6tsch  besaB  ein  Pferd,  eine
Kuh,  ftlnf  Schweine  und  eine
GeiB.  (APG)

io  GBAF3  (Peggau)  4353,  fo}   642ff

(LA),
11   Deta!!iert  be[  F   X.   H!ubek,1860,

S-ilgff.



Das    stldliche    Gratkorner   /
Gratweiner  Becken  mit  dem
Murdurchbruch  urn  1850.  Man
beachte  den  alten  Murverlauf,
den  Verlauf der alten  Post-  und
KommerzialstraBe    (Wiener-
straBe)  sowie  die  diversen  Ob-
jekte und Hofnamen. (Sammlung
I.  Mirsch.)

12  F.  X.  Hlubek,  i860,  S   150f.
13 G`  R   Burkert,1993,  S.158
14  APG,  Abl6sung  der  Kirchenab-

gaben  (1878),

herrschaftlichen Gerichtsbarkeit
(obrigkeitliches  Jurisdiktions-
recht)  und der Dorfllerrlichkeit
entstammten.  Ein Drittel dieser
Summe hatte der Bauer inner-
halb von 20 Jahren zu bezahlen,
ein Drittel tibemahm der Staat,
ein  Drittel  hatte  die  Grund-
herrschaft selbst zu tragen.  So
erhielt das Stift Vorau als Inha-
ber der Grundherrschaft Peggau
56.628  Gulden und 30 Kreuzer
an        Entschadigung,        die
Kirchengtilt St. Stefan am Grat-
kom erhielt 565 Gulden und 10
Kreuzer.12

Diese  "Befreiung"  stellte  die
Gratkorner Bauem wie die hier
ehemals  begtiterten  Grund-
herrschaften vor neue Probleme.
Die Eigenverantwortlichkeit fur
ihre wirtschaftliche Existenz war
fur die Bauem ungewohnt. "So
wurde die Bauernbefreiung aus-
16sendes Moment fur den sptir-
baren und sichtbaren Niedergang
des Bauemtums in  seiner alten
Form.»i3
Deutlich kommt der Unterschied
in  der  materiellen  Lage  der
Gratkorner   Bauern   in   den

Kirchenabgaben des Jahres 1878
zum Ausdruck.  In diesem Jahr
wurde die Naturalsammlung fur
den Pfarrer und Mesner von St.
Stefan durch eine Geldsammlung
abgel6st. Nachstehende Tabelle 14
beweist,  daB  sich  das  Gefalle
zwischen  den  Gemeinden  des
Murtales und jenen des Berglan-
des verstatkt hatte. Im Kirchen-
viertel und in Friesach wohnten
die begtiterten Bauem, im Forst-
und FreBnitzviertel  die  minder
begtiterten. Dieses Grundmuster
deckt sich mit jenem von 1822.





EXKURS:

FRCHE    seENUEL®EseEL!eENFE

Die allgemeine Schulpflicht und
eine  staatlich  beeinfluBte  Bil-
dungspolitik  existieren  in  der
Steiermark seit Einfuhrung des
Schulzwanges im Jahre 1781 und
dem        Inkrafttreten        der
Schulverfassung von 1806. Vom
Mittelalter bis zum Inkrafttreten
des  Reichsvolksschulgesetzes
von 1869 lag das Schulwesen in
erster Linie in den Handen der
Kirche,1869 ging dieser Aufga-

urn die  Bildungseinrichtungen
gektimmert haben.
Es scheint so, als hatten vorerst
Geistliche,  meistens  aber  die
Mesner,  den Unterricht in der
Pfarrschule versehen.  Erstmals
wird   mit   Ignatz   WeiB   ein
"Ludimagister" in St. Stefan ge-

nannt.  Er versah  seinen Dienst
zur vollen Zufriedenheit. Am 3.
Februar 1773 meldet damn Pfar-
rer Chrysostomus  Hinteregger,

gemeinsam,  eine  zweiklassige
Grundschule zu absolvieren hat-
ten.3

In der Theorie handelte es  sich
hierbei urn durchaus beachtens-
werte Bestrebungen des Staates,
jedem Untertan, gemaB den Idea-
len der Aufklarung, eine elemen-
tare Schulbildung angedeihen zu
lassen. Doch auf dem Land sah
die Realitat anders aus. Die eben
zitierte Stellungnahme des Pfar-

Albert  Anker:  Zustande  in  einer
steirischen  Dorfschule  urn  die
Mitte  des   19.  Jahrhunderts.
(Nach  F.  Posch,1988.)

benbereich an den Staat tiber.
Uber die  Anfange  des  Unter-
richtswesens in St. Stefan, die in

jedem Falle von der Kirche aus-
gingen,  geben uns  die  Quellen
keinen  AufschluB.  Als  erster
Lehrer an der Pfarrschule St. Ste-
fan kann  in  einem  Ubergabs-
inventar aus dem Jahre 1598 Eli-
as  Winter nachgewiesen  wer-
den.1  Uber die Qualitat des Un-
terrichts  zu dieser Zeit schwei-
gen  die  Quellen,  doch  dtirften
sich die in Bildungssachen erfah-
renen Reiner Zisterzienser,  die
seit 1607 fur die Pfarre Gratkom
zustandig waren,  stets  sorgsam

die         Anstellung         eines
Schulmeisters ware nicht erfor-
derlich,  weil  der  Pfarrschul-
meister  selbst  alle  Kinder der
Pfarre unterrichten k6nne.2
Eine   Schulordnung   ftir  die
Volksschulen  (Trivialschulen)
wurde von Kaiserin Maria The-
resia bereits 1774 erlassen.1777
erschien  damn  der  "Kern  des
Methodenbuches, besonders fur
den Landschulmeister in den kai-
serlich-k6niglichen  Staaten".
Demnach hatten Kinder nit Er-
reichung ihres sechsten Lebens-
jahres  die  Schule zu besuchen,
in der sie, Madchen und Buben

rers       Chrysos-tomus
Hinteregger,             der
Pfarrschulmeister k6nne
leicht alle Kinder alleine
unterrichten, kann auch so
intexpretiert werden,  daB
nur  wenige  Kinder  die
Schule besuchten.  Nach
dem Schulstandesausweis
von  18054  gingen nam-
lich  lediglich  19  Kinder
aus  St.  Stefan,  Schattlei-
ten  und  Eggenfeld  zur
Pfarrschule. Viele Bauem
konnten  oder  wollten
nicht auf die Arbeitskraft
ihrer Kinder verzichten.
Der Unterricht bestand,
folgt man dem Methoden-
buch von  1777,  in erster
Linie aus dem Religions-
unterricht und  dem Er-

werb grundlegender Kenntnisse
des  Lesens,  Schreibens  und
Rechnens.  Das  Schuljahr glie-
derte  sich in die  Sommer-  und
Winterschule,      wobei     die
Sommerschule auf dem Lande
von Ostem an vier Monate dau-
erte,  die  Winterschule  vom  1.
Dezember bis Ende Mirz. Wah-
rend der Emtezeit ruhte der Un-
terricht fur drei Wochen, damit
die Kinder beim Einbringen der
Ernte helfen konnten. Unterri¢h-
tet wurde vormittags und nach-
mittags mit Ausnahme der Sonn-
und Feiertage.  Oft rein theore-
tisch blieb  die Forderung,  daB



Als  Bezirksherrschaft  war  Peggau  auch  ftlr
die  Erhaltung der Gratkorner Schule zustan-
dig.  (APG)

junge Menschen bis zum 20. Le-
bensjahr  bei  "zwo  Wieder-
holungsstunden an den Sonnta-
gen     nach     dem     Mittags-
gottesdienste in der ordentlichen
Schule vornamlich im Sommer
von dem Schulmeister unter Auf-
sicht  des  Pfarrers  oder  seines
Vikarius  gehalten  werden".5
Noch   weit   ins   ausgehende
19.  Jahrhundert hinein erschei-
men in von Gemeindebtirgem un-
terzeichneten Urkunden anstatt
der Unterschriften Kreuze auf;
ein Beweis dafur, daB elementa-
re Schulbildung nicht als selbst-
verstandlich galt.
Von den namentlich bekannten
ersten Schulmannem, die in St.
Stefan unterrichteten, ist biogra-
phisch wenig bekannt.  Erst Si-
mom Eichner,  Lehrer von  1780
bis  1815, tritt, wenn auch nicht
gerade positiv, aus der Anonymi-
tat hervor.  Er  schreckte  durch
seine rohen Umgangsformen so-
gar die Kollegenschaft ab, denn
1815  weigerte  sich  Ferdinand
Prates  aus  Deutschlandsberg,
eine  Stellung  als  Gehilfe  des
Schulmeisters Eichner in St. Ste-

Bis  ins  19.  Jahrhundert  hinein  wurden  die
Gratkorner  Kinder  von  manchen  Lehrern  mit
Ochsenziemern,  Peitschen  und  ahnlichen  Ge-
raten traktiert. Erziehungsphilosophie: "Wer sei-
nen  kindern  ubersicht  lrem  mutwil,  und  sie
stroffet  nicht  demselben  zu  letzst  vil  leides
geschicht". (S. Brant, Das Narren Schyff,1494.)

fan anzutreten.  Der Rei-
ner Dechant sah sich dar-
aufliin zur Stellungnahme
veranlaBt,  daB  Eichner
nicht gerade als gebildet
bezeichnet werden k6nne
und  seine  Gehilfen  mit
wenig Anstand und Auf-
merksamkeit behandle.6
MiBstande  schienen  da-
mals   im   Lehrerstand
tiberhaupt haufig  gewe-
sen zu sein, manche Leh-
rer  musizierten  nachte-
1ang in Gasthausem, man-
che  wurden  straffallig,
anderetrafmantiberhaupt
nur  im  Ausnahmefall
ntichtem an. Zu erklaten
dtirfte dies wohl in erster

Linie mit der tristen finanziellen
Situation der damaligen Lehrer-
schaft  sein:  so  verdiente  der
Gratkorner  Lehrer  Mathias
Zimma im Jahre 1 851 jthrlich 66
Gulden,  davon  muBte  er noch
seinen Gehilfen bezahlen.  (Der
Gulden hatte 60 Kreuzer, im Jah-
re  1851  kostete ein Kilogramm
Butter  48  Kreuzer;  Mathias
Zimmas Jahreseinkommen ent-
sprach  somit  dem  Gegenwert
von 82,5 kg Butter, davon erhielt
der Gehilfe einen Teil.) - Unter
diesen  Umstanden  ist  es  vcr-
standlich,  wenn der Lehrer ne-
benbei Mesnerdienste versah, als
Organist  tatig  war,  und  sich
durch Musizieren in Wirtshau-
sern  oder  auf Hochzeiten  ein
Nebeneinkommen verschaffte.
Haufig hatten die Lehrer, wie der
Lehrer von St. Stefan, auch An-
teil      an      der      jahrlichen
Naturalsammlung.7
Werfen wir einen Blick auf Er-
ziehungsmittel und Erziehungs-
methoden urn  1800.  Aus  mach-
folgenden  Verboten kann  ge-
schlossen werden, welche Stra-
fen bis  1777  - und bei Rohlin-

gen wie  Simon Eichner  sicher
auch nachher -  gang und gabe
Waren:
"Da der Leib bei  den meisten

Schtilem sehr zart ist, und daran
gewisse Theile sehr leicht zu be-
schadigen sind; da es auch Schti-
1er gibt die  ehrliebend  sind,  so
sind  in  den  Schulen  folgende
Strafinstrumente, und Strafen zu
gebrauchen verboten. 1. Ochsen-
ziemer,  St6cke,  Peitschen,  Pat-
zen [Schlage in die offene Hand] .
2. Ohrfeigen, St6Be, Schlage mit
der Faust,  3.  Haareisen  [Haar-
reiBen] , Knien, Ohrenzwicken."8
Erlaubt  sind hingegen:  "1.  Die
Rute  ftir  kleine  und  mittlere
Schtiler. 2. Geschmeidige St6k-
kel fur gr6Bere  Schtiler,  durch
Vermehrung  der Streiche wird
die Strafe vergr6Bert.  3. Berau-
bung angenehmer Dinge."9
Das  alte  Schulgebaude befand
sich  bis   1815  zwischen  der
Friedhofsmauer und den vulgo
Diwald (Bauparz. Nr.  10), nun,
im April  1815,  wurde  das  alte
Schulhaus  eingerissen  und  es
sollte nit dem Neubau begonnen
werden. Uneinigkeiten zwischen
der Grundherrschaft Peggau und
demstiftReinfuhrtenjedochzur
Verz6gerung des Baus. Als damn
am    16.    April    1817    Franz
Fauland, Lehrer aus St. Johann
bei Herberstein, seinen Dienst als
Lehrer, Mesner und Organist von
St. Stefan antrat, konnte man ihm
weder ein Schulhaus noch eine
Wohnung zur Verftigung stellen.
Daran  sollte  sich wahrend der
folgenden Jahre nichts  andern.
Ftir  das  neue  Schulhaus,  das
1823 fertiggestellt war, hatte in
erster Linie das  Stift Rein (mit
43  Prozent der Baukosten)  als
Patron  der  Schule  aufzukom-
men. Weitere Beitrage hatten die
einzelnen Grundherrschaften, j e
mach der Anzahl ihrer Unterta-



Schulklasse  der  Volksschu!e
Friesach  urn  1925.   (LMJ,  Bild-
und Tonarchiv,  F}F 52305.)

nen,  zu  leisten.  Auf der  Herr-
schaft Peggau  lasteten  13  Pro-
zent,  auf Rabenstein  10,7,  auf
G6sting  6,8,  auf Liebenau  6,4
Prozent und der Rest auf zw61f
weiteren Grundherrschaften.
Urn das Jahr  1824  wurde  auch
die Friesacher Gemeindeschule
in Worth gegrfundet. 1852 waren
84 Hauser hier eingeschult.t°
Der Lehrer in  St.  Stefan Franz
Fauland wird als eifriger Mann
beschrieben, dennoch vermoch-
ten sich die Schtiler unter seiner
Obhut nur mangelhaftes Wissen
anzueignen.  1825/26, die Schti-
1erzahl war inzwischen auf  112
angestiegen,     half     Caspar
SchrauBer        (vgl.         vulgo
SchrauBbauer in  der KG  Grat-
korn-St.  Veit  ob  Graz)  fur ein

Grabstein der Schulmeistersgattin von St.
Stefan,  Katharina  Zimma  (1806  -1868).
(Foto  I.  Mirsch)

Jahr  aus,  dann  trat  Cajetan
Glettler als Gehilfe ein. Seitdem
Fauland nicht mehr alle tiber 100
Schtiler allein unterrichten muB-
te,  verbesserten  sich  auch  die
Leistungen.11
Am  25.  August  1851  verstarb
Franz Fauland,  am  12.  Novem-
ber 1851 begann Mathias Zimma
seine Tatigkeit als Lehrer, auch
er kam nicht ohne Gehilfen aus.
Vier Jahre  spater entsprach der
Pfarrsprengel                     dem
Schulsprengel, auch Schattleiten,
obwohl damals noch nicht zum
Gemeindegebiet  geh6rig,  war
Teil des Schulsprengels St.  Ste-
fan.   1855  besuchten  aus  168
Hausern     147     Kinder    die
Pfarrschule,          47          den
Wiederholungsunterricht,  1857
belief sich die  Schtilerzahl  auf
151  Kinder. Mathias Zimma er-
hielt aufgrund  seiner hervorra-
genden padagogischen Leistun-
gen den Titel "Musterlehrer" ver-
1iehen. Der hochbetagte Zimma

hatte bis zum ErlaB des Reichs-
volksschulgesetzes  1869  -zeit-
weise sogar ohne Gehilfen -151
Kinder zu unterrichten.12
Im  Jahre  1860  besuchten  165
Schtiler die Werktagsschule,  37
die  Sonntagsschule.  Bei  zwei
Lehrem kamen 101  Schtiler auf
einen Lehrer,  die  gesamte  Ge-
meinde zahlte damals 1524 Ein-
wohner.13   1868,  am Vorabend
des  Reichsvolksschulgesetzes
weist  der  Schulsprengel  der
Pfarrschule  (Trivialschule)  St.
Stefan  139 schulpflichtige Kin-
der  auf,  alle  139  Kinder besu-
chen  die  Werktagsschule.  (Im
gesamten  Bezirk  Umgebung-
Graz kamen zu diesem Zeitpunkt
rund 90 Prozent der Kinder der
Schulpflicht mach.) Zum Besuch
der Wiederholungsschule waren
38 Kinder vexpflichtet, 33 kamen
ihrer Schulpflicht mach. Ftir den
Unterricht  stand  ein  eigenes
Schulgebaude zur Verfugung, in
dem ein Lehrer und ein Unter-

lehrer  unterrichte-
ten.    Als    Schul-
reprasentant  fun-
gierte  bereits  ein
Schulkonkurrenz-
ausscriuB.  Die  von
der  Gemeinde  St.
Stefan    erhaltene
Schule  in Friesach
verfugte tiber einen
Lehrer.  Er hatte 46
Kinder in der Werk-
tagsschule zu unter-
richten,  13  besuch-
ten    die   Wieder-
holungsschule.
Schulreprasentant
war die  Gemeinde
St.  Stefan am Grat-
kom.`4



St. Stefan urn 1927: Volksschule, Gemein-
deamt mit Altersheim  und  Kirche.

(LMJ,  Bild-und Tonarchiv,  PL 51785.)

Die "Kaiser Jubilaums - Volksschule Grat-
korn" unmittelbar nach ihrer Fertigstellung.
(Sammlung  Horst Ziegler)

Lehrer der Pfarrschule St. Stefan bis 1869t5

1598

1618

1 634 -  1 637

1 667 -  1 670

1670 -1717

1717 -1723

1 723 -  1 768

1 768 -  1 774

1 774 -  1 780

1780 -1815

1816  -1817

1817  -1851

1851

1851  -1869

Elias Winter

E.  Wildt

Mert Z6tsch

Hans  Hofer

Peter Pauchegger

Peter Pauchegger tiun?)

Ignatz WeiB

J.  Puresch

Franz Teutschl

Simon  Eichner (Lehrer)

Gehilfen:  Georg Weigl  (ab  1780),

Joseph  Purkarthofer (bis  1815)

Franz Jaritz (Provisor)

Franz Fauland  (Lehrer)

Gehilfen: Caspar Schraur3er (1825 -1826),

CajetanGlettler (ab  1826),  Ferdinand Jaritz (vor 1849),

Jakob Bolwai  (1849 -1850), Anton  Nowak (1850 -1851)

Anton  Novak (Provisor)

Mathias Zimma (Lehrer)

Gehilfe:  Anton  Kormann  (urn  1860)







Der  Bereich  vom  Hausberg  /
Zigeunerh6hle  (links  oben)  bis
zur   Trattenmtlhle   nach   der
Katasteraufnahme von 1823 (mit
Erganzungen  bis tw.1850).  Auf
Bauparz.  Nr. 73 ist die erste Pa-
pierfabrik,    zwischen    a[tem
Mtlhlgang  und  erstem  Werks-
kanal,  nachgetragen.  Bauparz.
Nr.  56:   Binner  vulgo  Grtlnwirt;
Bauparz.       Nr.       58:      vulgo
Zekeneller. (AG/FK)

PAP]EREFABffi]K   UNS   AffiBEIHEffiELEBEN

Die tiberragende Bedeutung, die
der  Papierfabrik,  heute  KNP
Leykam Gratkorn, seit mehr als
eineinhalb Jahrhunderten fur die
Geschichte des Gratkorner Bek-
kens  zukommt,  rechtfertigt es,
vorerst auf die Entwicklung die-
ses Unternehmens naher einzu-
gehen. Ich m6chte in der Folge

1  F  Tremel,1966,  S.176.
2 0.  Pickl,  1963,  S. 48; Th® Graft -St.

Karner,1985,  S. 254.
3 P.  Cede,19849  S.  262f.
4  E,  Hutter,  i960ff.
5 Fragmente zur Geschichte der MG

Gratkom,  verm.  verfar3t von  Hi!-
de Kamper (AG).

6 GBAF} (Peggau); vgl. auch P. Cec]e,
1984,  S. 262.

7 P  Cede,1984, S. 263.
8 P  W,  Both,1973, S. 246 und 250,
9 Vgl.  F},  Hoffmann,  o. J

aufzeigen,  daB in diesem Falle
ein Industriebetrieb nicht nur die
wirtschaftlichen,  sozialen  und
siedlungsgeographischen
Wandlungserscheinungen  be-
stimmt -  Peter Cede konnte es
eindrucksvoll nachweisen -, son-
dern dartiberhinaus mittel- und
unmittelbar die politische  Ge-
schichte  des  Raumes  Gratkorn

bis in die Gegenwart hinein ent-
scheidend beeinfluBt.
Die Kunst der Papierherstellung
gelangte aus  China,  wo  sie be-
reits  im ersten  vorchristlichen
Jahrhundert bekannt war, urn das
achte  nachchristliche Jahrhun-
dert tiber die  arabischen  Han-
delswege in den Orient. Uber das
arabisch  -  maurische  Spanien
fand  die  Kunst  des  Papier-
sch6pfens  im  12.  Jahrhundert
ihren Weg mach Sizilien. Im ita-
1ienischen Raum begann das Pa-
pier ab dem spaten 13. Jahrhun-
deft das Pergament, eine spezi-
ell  behandelte  Tierhaut,  als
Beschreibstoff zu  verdrangen.
Der 6sterreichische Raum wur-
de bis zum Ende des 15. Jahrhun-
derts nit venezianischem Papier
versorgt.  Dann  konnten  die
neuerrichteten Papiermtihlen im
Wiener Becken,  im Alpenvor-
land,  St.  P61ten und  Steyr den
heimischen  Bedarf  decken.
Schon zu Beginn des  16.  Jahr-
hunderts ist in der Leuzendorfer
Au  n6rdlich Graz  eine Papier-
mtihle nachweisbar. 1
Uber  das  Grtindungsjahr  der
Gratkorner Papierfabrik beste-
hen  divergierende Meinungen.
Offizielle Publikationen der Pa-
pierfabrik und 0. Pickl geben das
Jahr 1828 an2 , Peter Cede nennt
einen  gewissen  Karl  Gleber
(Cleber) als den Mann, der die
Papierfabrik 1839 gegrtindet hat-
te3 ,  die alte Gemeindechronik
gibt den Herbst 1838 an4  und in
diversen Notizen zur Geschich-
te der Marktgemeinde5  wird ein
Herr Kloiber genannt, der die Pa-
pierfabrik im Jahre 1839 gegrtin-
det haben soll. - Nachforschun-
gen in alteren Quellen lassen je-
denfalls die Vermutung zu, daB
bereits zu Beginn des  19. Jahr-
hunderts   in   der   am   alten
Mtihlgang  gelegenen  Tratten-

mtihle,  direkt  an  der  Reichs-
straBe, Papier gesch6pft wurde.6
Auch tiber die fhihen Besitzver-
haltnisse herrscht etwas Unklar-
heit.  Cede  zufolge  besaB  Karl
Gleber (Cleber) die Papierfabrik
bis zum Juni 1844, als sic Joseph
Krtiger - Schuh urn 6000 Gulden
ersteigerte.  Bereits  im Februar
1847 verkaufte er sie an Bene-
dikt Ziegler, der mit Jakob Syz
einen Gesellschaftervertrag ab-
schloB.7  P. Roth zufolge befand
sich die Papierfabrik schon im
Jahre  1840 im Besitz des Josef
Kriegler - Schuch, der als vier-
ter  steirischer Unternehmer in
seinem Betrieb eine Dampfma-
schine einsetzte.  Demnach war
der  Kessel  vor  1840  von  Karl
Cleber aufgestellt worden.8
Im Jahre 1 849 erhielt die Papier-
fabrik    die    Landesfabriks-
befugnis, nachdem sic im Marz
1848    in   den   btirgerlichen
Handelsstand  aufgenommen
worden war. AnlaBlich von Er-
hebungen tiber den Umfang der
Papiermtihle wurde im Juni 1 849
ein  Protokoll  angefertigt,  das
tiberdiemaschinelleAusstattung
sowie  tiber  den  Arbeitsablauf
Auskunft gibt. Im Hauptgebau-
de wurden Hadem und alte Lum-
pen tibernommen, gelagert und
sortiert.  Nach dem Aufkochen
dieser Masse  wurde  diese  mit
Leim und Farbe behandelt,  ge-
bleicht und in einer Papierma-
schine  weiterverarbeitet,  dann
erfolgte noch  ein Trocknungs-
vorgang mittels in Zylinder ge-
1eiteten Dampfes.  Das  Pressen
und Glatten des Papiers stand am
Ende des Produktionsvorganges,
an dem im Jahre 1849 insgesamt
etwa 58 Personen beteiligt wa-
ren. Die Tagesproduktion an Pa-
pier belief sich damals auf etwa
500 kg.9



Papierherstellung urn 1840: "Ansicht der Papiermaschine in der k.  k,
priv.[ilegierten]  Maschinen  Papierfabrik  des  Herrn  Friedrich  Lenk  in
Gratz." Lithographie von Alexander Maschek. (Fabriksbilder-Atlas, Xl.
und XIl.  Lieferung,1842. Tafel  11,)

Jakob Syz, der im Jahre 1850 urn
100.000 Gulden die Fabrik von
Benedikt Ziegler erworben hat-
te,  sorgte fur einen  forcierten
Ausbau des Unternehmens. Syz
betrieb  tibrigens  noch  1857  in
Eisbach einen Kohlenabbau, bei
dem 24 Mann beschaftigt waren.
In einem Firmenverzeichnis der
"Gratzer Handels- und Gewerbe-

kammer" aus diesem Jahr wird
die   Papierfabrik   noch   als
"Ziegler & Comp." bezeichnet,

Syz  scheint  als  Gesellschafter
auf.10 Der rtihrige Mann erregte
seinerzeit auch als Politiker ei-

niges  Aufsehen,  1871  bis  1874

geh6rte er dem Abgeordneten-
haus    des    6sterreichischen
Reichsrates  an;  mit  Adalbert
Swoboda,  dem Redakteur der
Grazer Tagespost, verursachte er
im Herbst 1878 durch Indiskre-
tionen einige Aufregung im Ab-
geordnetenhaus.11   AUBerdem
war Syz von 1869 bis 18710b-
mann der Bezirksvertretung Um-
gebung  Graz,  einer  zwischen
Landtag und Gemeinden stehen-
den Institution.12
Im Jahre  1852 produzierten 73
Arbeiter 4800 Zentner Papier.
Bin Jahr darauf beschaftigte die

Papierfabrik des Jakob  Syz  84
Mitarbeiter, die 500 Tonnen Pa-
pier herstellten. Der Maschinen-
park umfaBte  acht Hollander,
zwei Dampfmaschinen zu je 16
PS,  eine  Papiermaschine,  eine
Turbine und zwei Wasserrader. 13
Urn die Mitte des  19. Jahrhun-
derts bedingte die rasche indu-
strielle Entwicklung, die auch in
der Papierindustrie den Einsatz
erheblicher finanzieller Mittel
erforderte , den ZusammenschluB
einzelner Familienuntemehmen
zu  einer Rechtsform.  Erst  da-
durch wurde es m691ich, die zur
technischen  Ausstattung  eines



Unternehmens  notwendigen
Kapitalmengen  aufzubringen.
Am 24. September 1869 grtinde-
ten Anton Hauser, Eduard Ritter
von  Haider  und  Eduard  von
Klemensievicz  unter  Mitwir-
kung   der   Steiermarkischen
Escompte -Bank die "Leykam -
Actien - Gesellschaft fur Papier-
und Druckindustrie" mit einem
Gesellschaftskapital  von  zwei
Millionen  Gulden.  Dieser Zu-
sammenschluB hatte weiters zum
Ziel, alle im Raum Graz liegen-
den Papierfabriken zu erwerben
und sie mit den Grazer Drucke-
reien zu vereinigen. Vorerst er-
warb diese Gesellschaft die Pa-
pierfabrik,  Buchdruckerei und
den  Zeitungsverlag  der Firma

"Andra  Leykam's  Erben"  in

Graz und die Firma Pock (Buch-
druckerei, Lithographie, Druck-
sorten-, Bticher-und Zeitschrif-
tenverlag)  in  Graz.  AUBerdem
schlossen sich die Papierfabriken
in Josefsthal und G6rtschach bei
Laibach    sowie    die    Holz-
schleiferei in Zwischenwassern
mit der Leykam AG zusammen.
Unter der Bedingung, daB diese
Gesellschaft auch die Papierfa-
brik  des  Jakob  Syz  erwerben
werde,  1ieBen  sich  die  Besitzer
der Papierfabrik Josefsthal nit
1,3 Millionen Gulden abfinden.
Die  Verhandlungen  mit Jakob
Syz  gestalteten  sich  vorerst
schwierig,  weil  dieser  unan-
nehmbare  Abl6seforderungen

stellte.SchlieBlich akzeptierte er
den  Verkaufpreis  von 400.000
Gulden, der ihm zur Halfte in bar,
zur Halfte in Aktien entrichtet
wurde. Jakob Syz fungierte au-
Berdem als erster Prasident der
Gesellschaft,  die  sich  am  20.
September  1870  neuerlich  als
"Actien  -  Gesellschaft  fur Pa-

pier-     und     Druckindustrie
Leykam -  Josefsthal"  mit den
Sitz in Wien (Wien I, Parkring
2) registrieren lieB. Die Zentral-
direktion, unter Albin Lenk als
Direktor, befand sich in Graz und
nahm am 1. November 1870 ihre
Tatigkeit auf.14
Es bietet sich hier die Gelegen-
heit, einen kurzen Blick auf die
Gemeinde  St.  Stefan  am Grat-



korn im Jahre  1885  zu werfen.
Die gesamte Gemeinde erstreck-
te sich tiber 2.593,250 ha, in 209
Hausern  wohnten  1.536  Men-
schen,  746  mannlich  und  790
weiblich.  (1868:  208  Hauser,
1.184 Menschen, 583 mannlich,
601  weiblich).  St.  Stefan selbst
bestand  aus  17  Hausern,  man
verfugte tiber einen Wundarzt,
eine  zweiklassige,  gemischte
Volksschule  und  ein  Armen-
institut.15

Durch die Expansion der Papier-
fabrik verfugte  St.  Stefan  am
Gratkorn  auch  sehr  frtih  tiber
eine Freiwillige Feuerwehr. Drei
Jahre nach der Ubernahme des

Betriebes  durch  die  Leykam  -
Josefsthal AG, 1873, wurde un-
ter dem ersten Hauptmann Carl
Winter eine Werksfeuerwehr ge-
grtindet.  Eine pferdebespannte
Handdruckspritze zahlte zu den
ersten  Fahrzeugen,  im  Jahre
1900      wurde      ein      neues
"Requisitenhaus" errichtet. Die

Freiwillige Feuerwehr Gratkorn
-Markt wurde 1902 von Volks-
schuldirektor Jakob W6hrer ge-
grtindet. Dem Gemeindearzt Dr.
Moritz Fischereder, der an seine
Lieblingspatienten  Fotos  von
sich mit markigen deutschnatio-
nalen  Sprtichlein  verteilte,  war
schlieBlich die Grtindung  einer

selbstandigen Rettungsabteilung
im Jahre 1912 zu verdanken.16
Mit der Gratkorner Papierfabrik
als Rtickgrat entwickelte sich der
Konzern bis  zum Ausgang  des
19. Jahrhunderts zum fuhrenden
Untemehmen in der Papier- und
Zellstoffindustrie.1883 beschaf-
tigte die Gratkorner Papierfabrik
bereits 650 Personen, die taglich
an die 5 .000 kg feinsten Schreib-
und Bticherpapiers erzeugte ; der
Export ging hauptsachlich in die
Ttirkei,   mach   England   und
Deutschland. Urn diese Zeit stan-
den bereits zwei Papiermaschi-
nen  mit  32  Hollandern,  zwei
Hademschneidmaschinen, sechs

Die  Papierfabrik vormals  Jacob
Syz,  8.  Ziegler  &  Co.  im  Jahre
1853.  Signiert  und  datiert:  "Joh.
Passini,1853".  (Leykam  1925)

Die  Papierfabriken der Leykam-
Josefsthal  in Gratwein  (!)  und  in
Josefsthal (r.), V[gnette aus dem
zweiten  Drittel des  19.  Jahrhun-
derts. (LMJ, Bild-und Tonarchiv,
PIF 49739.)



Hadernkocher, vier Wasserpum-
pen mit einer Leistung von 540
Litem pro Minute, elf Kalander,
sechs hydraulische Pressen, zwei
Wasserturbinen, drei Dampfma-
schinen und sechs Dampfkessel
mit je 5 bar in Verwendung. Mit
der  Entwicklung  des  Herstel-
lungsverfahrens von Papier aus
Sulfitzellstoff  (1878)  begann
sich die Papierindustrie auf den
Rohstoff Holz umzustellen. 1884
ging in der Gratkomer Papierfa-
brik die erste Zellstoffabrik in
Betrieb,  bestehend  aus  einer
Holzputzerei, einer Kiesheizerei,
einer Kocherei, einer Bleicherei,
Entwasserungsmaschinen  und
einer weiteren Papiermaschine.
Urn  das  Jahr  1890  arbeiteten
etwa  1260 Personen in der Pa-
pierfabrik,  die einen Wert von
etwa  1,2  Millionen Gulden re-
prasentierte,  was  beinahe  der
Halfte des Wertes der gesamten
Aktiengesellschaft entsprach.17
Nach langeren Vorbereitungen
wurde der Druck- und Verlags-
bereich am 24.  April  1883  mit
der Eintragung der Leykam AG
in das  Handelsregister aus  der
Leykam - Josefsthal AG heraus-

gel6st. Diese Ausgliederung der
Drucksparte fand ihre Ursache in
erster Linie in der weitgehenden
Spezialisierung des  Gratkorner
Werkes. Die drei groBen Papier-
maschinen dienten in erster Li-
nie der Erzeugung von Fein- und
Kartonpapier. Eine interne Vcr-
einbarung legte auBerdem fest,
daB sich die Leykam - Josefsthal
AG nicht in der Druckbranche
betatigen  werde,  urn nicht die
ausgegliederte Leykam AG, die
sich  ausschlieJ31ich  im  Druck-
und Verlagsbereich betatigte, zu
konkurrenzieren. Im Jahre 1887,
-  inzwischen  war  der  Kaiser
h6chstpers6nlichzueinerWerks-
besichtigung erschienen -, pro-
duzierten die drei Papiermaschi-
nen bereits an die 12.000 kg fein-
ster Papiere.
Die Expansion der Papierfabrik
hatte eine Zuwanderung von Ar-
beitern aus allen Teilen der Mon-
archie ausgel6st.  1984 entdeck-
te  Peter  Cede  im  Archiv  der
Leykam - Mtirztaler AG einen
"Ausweis  der Fabriks  -  Ange-

stellten"  aus  der Mitte  des  19.
Jahrhunderts.  Nachfolgende
Grafik beruht auf den von Peter

Cede erhobenen Daten: 18
Im Jahre  1875 arbeiteten in der
Papierfabrik der AG Leykam -
Josefsthal 258 Menschen, davon
100 Manner, 85 Frauen und 100
Jugendliche (Madchen) tiber 14
Jahre.19 Der hohe Anteil an Frau-
en ist fur den Bereich der Papier-
industrie  signifikant.  Waren im
Jahre  1890 lediglich  14,58 Pro-
zent der steirischen Industriear-
beiter Frauen, so arbeiteten 16,45
Prozent davon (1205 Frauen) in
der Papierindustrie. 20
Auch tiber die soziale Lager der
Gratkorner Papierarbeiter exi-
stieren zahlreiche fhihe Quellen.
Die fehlende staatliche oder in-
nerbetriebliche Krankenvorsorge
veranlaBte  die  Arbeiterschaft
schon bald zur Grtindung soge-
nannter Fabrikskassen,  die auf
freiwilliger Basis  Beitrage ein-
hoben, urn im Bedarfsfalle in Not
geratene Arbeiter untersttitzten
zu k6nnen. Neugrtindungen wur-
den den Arbeitem jedoch  1854
verboten.
Die Gewerbeordnung von  1854
veapflichtete Betriebe mit mehr
als  20 Beschaftigten zur Grtin-
dung eigener Fabrikskassen, die

Herkunft der Fabriksarbeiter zwischen 1851  und 1861  (Werte in °/o)
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Untemehmer ihrerseits waren zu
Beitragszahlungen  nicht  ver-
pflichtet.  Ihre  Beitragspflicht
fand erst im Jahre 1883 eine ge-
setzliche Verankerung.2t  Schon
vor  1868 bestand in der Fabrik
eine  Fabrikskasse  dieser  Art
("Fabrikskasse der k. k. privile-
gierten Maschinen - Papierfabrik
des Herrn Jakob Syz in der Ge-
meinde Kirchenviertel bei Grat-
wein"), in welche die Mitglieds-
beitrage der Arbeiter flossen, urn
bei      Unglticksfallen      oder
Krankeit  als  Untersttitzung  zu
dienen.22
Urn 1869 waren die Unterkunft
und  die  Beheizung  kostenlos.
Die Fabrik kaufte die Lebensmit-
tel ein und gab sic zum Selbst-
kostenpreis an die Arbeiter wel-
ter.  Die Mitgliedschaft bei  der
Krankenuntersttitzungskasse
galt als verpflichtend.  Im Jahre
1878  zahlte  die  Krankenkasse
der AG Leykam - Josefsthal fur
Papier und Druck 533  Mitglie-
der. Ftir einen Beitrag von zwei
Prozent  des  Lohnes  gewahrte
diese Krankenkassa tiber einen
Zeitraum von h6chstens  sechs
Wochen eine maximale Unter-
sttitzung von 30 Prozent des Loh-
nes.23

Das   Krankenversicherungs-
gesetz wurde erst im Jahre 1888
eingefuhrt; in diesem Jahr trat die
Papierfabrik der 1868 gegrfunde-
ten  "Arbeiter  -  Kranken-  und
Invalidenkasse" bei. Diese Insti-

tution kann  als Vorlaufer einer
politischen Organisation der Ar-
beiter betrachtet werden, zumal
ihre Grtindung seitens des Gra-
zer Arbeiter - Bildungsvereines
"Vorwats" erfolgt war. Das Prin-

zip bestand darin, daB Untemeh-
mer  wie  Arbeiter  zu  gleichen
Teilen w6chentlich zwischen sie-
ben  und  zehn  Kreuzer  ein-
bezahlten.  Bei  befristeter  Ar-
beitsunfahigkeit bekam der be-
treffende Arbeiter zwischen 40
und 90 Kreuzer taglich als Un-
tersttitzung  ausbezahlt.  Diese
Untersttitzung wahrte h6chstens
26 Wochen, danach erhielt man,
wieder fur langstens 26 Wochen,
die Halfte des zustehenden Be-

tra8es.24
Erwahnenswert scheint mir, daB
die anderen Betriebe des Konzer-
nes Leykam - Jofesthal einer v61-
lig von Gratkom divergierenden
Regelung des Krankenvorsorge-
problems unterlagen. Dort wur-
den  den  Arbeitern  einheitlich
zwei Prozent des Lohnes abge-
zogen und  als  Vorsorgebeitrag
einbehalten. Dafur erhielten die
Arbeiter im Krankheitsfalle le-
diglich fur die Dauer von sechs
Wochen 30 Prozent des Lohnes
ausbezahlt.  Die  Sonderstellung
der Gratkorner Papierfabrik ist
jedoch damit zu  erklaren,  daB
dieses Unternehmen erst im Jah-
re   1870  von  der  Leykam  -
Josefsthal AG erworben wurde.
Die unter dem Vorbesitzer Jckob
Syz  getroffenen  Regelungen
wurden dabei zum groBen Teil
tibemommen.
Die hygienischen und sanitaten
Verhaltnisse  am  Arbeitsplatz
waren dennoch denkbar schlecht.
Bei den Berufskrankheiten do-
minierte die sogenannte Hadem-

Ubung der F}ettungsabteilung der
Papierfabrik in ihrem Grtlndungs-

jahr   1912.   (Sammlung   Horst
krankheit,  also  der  Milzbrand.       Ziegler)



Dieser trat in der Gratkorner Pa-
pierfabrik besonders haufig auf,
weil die zur Papiererzeugung an-
gelieferten Hadern,  die teilwei-
se  aus  Grazer Krankenhausern
stammten, nicht oder nur unzu-
reichend  desinfiziert  wurden.
Die Arbeiterinnen des  Hadern-
saales waren von dieser Krank-
heit am schlimmsten betroffen.
Weiters  litten  die  Arbeiter der
Papierfabrik haufig unter Tuber-
kulose,  deren Ursache bei  den
Halb- und Ganzzeughollandern,
Maschinen zur Papiererzeugung,
lag.  Veratzungen  kamen  auf-
grund       der       Verwendung
kalkhaltigen  Staubes  in  der
Causterisierung  der  Strohstoff-
abteilung vor.25
Im Jahre 1875 arbeiteten tiber 31
Prozent der  steirischen Papier-
arbeiter im Gratkomer Werk der
Leykam - Josefsthal AG.26  Die_
ser Wert erh6hte  sich bis  zum
Jahre  1890  auf 56,6  Prozent.27
Die Gratkorner Papierfabrik war
zu diesem Zeitpunkt die mit Ab-
stand       bedeutendste       des
Kronlandes Steiermark und zahl-
te zu  den wichtigsten papierer-
zeugenden Betrieben Europas.
Mit der Entdeckung der Herstel-
1ung  von  Papier  aus  Sulfit-
zellstoff (1878) begann sich die
Papierindustrie auf den Rohstoff
Holz umzustellen. Ab 1884, mit
der Inbetriebnahme  der ersten
``Zellstofflinie" und dem Beginn

der Herstellung von Papier aus
Sulfitzellstoff in der Gratkomer
Papierfabrik, verloren zumindest
der Milzbrand, Ruhr und Typhus
an Schrecken, weil Hadem in im-
mer geringeren MaBen zur Pa-
pierherstellung verwendet wur-
den. Vor Einfuhrung des Sulfit-
verfahrens hatte die Paperfabrik
tiber 3400 Tonnen Hadern pro
Jahr verarbeitet.
Ftir das Jahr  1884 ist abermals

minl / maxl
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eine  detaillierte  Aufstellung
samtlicher Arbeitsbereiche nebst
der Entlohnung tiberliefert: 28
1259  Arbeiter und  Arbeiterin-
nen, darunter ein zeitweise zwi-
schen 40 und 50 Prozent schwan-
kender Anteil  an Jugendlichen
und Kindern,  gingen einer Be-
schaftigung nach, die zu den ge-
sundheitlich riskantesteii in  der
Industrie zahlten. In einem Aus-
weis     tiber    den     aktuellen
Beschaftigtenstand aus dem Jah-

Insgesamt  stufte  die  Direktion
also 173 Arbeiter,14 Prozent des
Gesamtbeschaftigtenstandes, als
besonders  gefahrdet ein.  Diese
Anzahl  dtirfte  eher  unter-  als
tibertrieben  sein,  denn  man er-
achtete es  als  nicht notwendig,
etwa   die    Chlorkalkmtiller,
Chlorkalkaufl6ser, die Beschaf-
tigten bei den Spalt- und Zerklei-
nerungsmaschinen und bei bei
den Bandsagemaschinen in die-
se Kategorie aufzunehmen.

Neben den "all-

Tat,gke,t

Cellulosekocher

Dampfkesselarbeiter

Zimmerleute  und  Maurer

Binder und  Pflasterer

Kupfer-  und  Kesselschmiede

Bleil6ter

Biletschneider

Betriebsbeamte

Transport-  und  Magazinarbeiter

Anzahl

13

40

16

4

10

4

12

7

67

re  1889  stuft die Direktion  der
Papierfabrik folgende Tatigkei-
ten als besonders gefahrlich ein:

taglichen"  Ar-
beitsunfallen er-
regten Explosio-
nen der Dampf-
kessel das gr6B-
te     Aufsehen.
Diese  Dampf-
kessel  dienten
(und dienen) der
Herstellung von
Dampf,  der  ei-
nerseits     tiber
Generatoren zur
Erzeugung  von
elektrischer En-

ergie genutzt wird,  andererseits
zum  Eindampfen  des  Papiers
client.  Weil  diese  Dampfkessel



mit Kohlefeuerung,  sehr hohen
Dampfdrucken  und  entspre-
chend hohen Temperaturen  ar-
beiteten,  konnten  Betriebsst6-
rungen Explosionen mit verhee-
renden Auswirkungen zur Folge
haben. Eine der schwersten Kes-
selexplosionen in der Geschich-
te der Gratkorner Papierfabrik
ereignete  sich  am 9.  Dezember
1896; sie forderte vier Tote und
ebensoviele Schwerverletzte. Ich

gebe den diesbeztiglichen inter-
nen Bericht der Direktion hier
gektirzt wieder: "Mittwoch, den
9.  Dezember  1896,  urn 4  Uhr
frfuh, hat in der Papierfabrik der
A.  G. Leykam - Josefsthal eine
schwere Kesselexplosion stattge-
funden, bei welcher acht Heizer
mehr oder minder schwer ver-
1etzt wurden. Urn die vierte Mor-

genstunde wurden die Beamten
der Fabrik und die Bewohner der
Umgebung durch einen furchter-
lichen Krach erschreckt. Unheil
ahnend, eilten der Leiter der Fa-
brik, Agsten, die Ingenieure und
die Beamten herbei. Sic brauch-
ten nicht lange Umschau zu hal-
ten,  denn  das  auf der rechten
Seite vom Fabrikskanal gelege-
ne Maschinenhaus  glich in  sei-
nem mittleren Teile einer Ruine.
Das Dach war ganzlich zerfetzt,
die Mauer zerfallen, und rings-
urn  zerschlagene  Ziegel  und
Schutt.  Am entsetzlichsten  ge-
staltete sich das dtistere Bild der
Zerst6rung,  als die Mannschaft
der Fabriksfeuerwehr acht Men-
schen,   die   jammerten   und
schrien, forttrug.
Es waren urn die kritische Stun-
de acht Heizer beim Kessel 8 be-
schaftigt.  Aus  bisher unaufge-

klarter Ursache explodierte der
Kessel pl6tzlich und der ausstr6-
mende heiBe Dampf verbrtihte
buchstablich  die  Hande  und
Gesichte der Armen. Einige von
ihnen  haben  auch  an  anderen
K6rperteilen,  so  auch  an  der
Brust, an den FtiBen, in den Wei-
chen und  am Bauche  schwere

Am 9.  Dezember  1896 fand in der Papier-
fabrik eine gewaltige Kesselexplosion statt.
Dabei wurden der Heizer Anton  Kidric,  der
Heizergehilfe  Andreas  Sluga,  der  Heizer
gehilfe  Franz  Skerlonik,  Aufseher  Franz
Schl6gl,  Heizergehi!fe  Franz  Jud,  Kessel-
heizer Johann Wagner sowie Franz Niklecz
und  Franz  Gader  schwer  verletzt.  (Archiv
Leykam)

Verletzungen   erhalten.   Das
Fleisch hing vom Leibe, einzel-
ne  Knochen  waren blosgelegt,
Barte und Wangen zum Teil ver-
kohlt, kurz ein schauerliches Bild
des Jammers und des Elends. Die
Herren Arzte Dr. Reiter und Dr.
Langmann  leisteten  den  Un-
91ticklichen  die  erste  arztliche
Hilfe.   Zugleich   wurde   die
Rettungsabteilung der freiwilli-
gen Feuerwehr in Graz urn Hil-
feleistung ersucht, welche auch
so fort zwei Rettungswagen und

Die  Papierfabrik urn etwa  1870.
Der alte Muhlgang ist bereits zu-
geschtlttet  und  der Werkskanal
errichtet.  (AG/FK)



Die  Bekohlungsanlage und Ver-
ladebrtlcke  der  Papierfabrik  im
Jahre  1924.  (Leykam  1925)

eine gr6Bere Anzahl von Arzten
und    Sanitatern    nach    der
Unglticksstelle  entsandte.  Die
Schwerverletzten wurden in den
beiden Rettungswagen in das all-
gemeine Krankenhaus nach Graz
tiberfuhrt.  Urn halb  12 Uhr er-
schien die Gerichtskommission
urn den Lokalaugenschein vor-
zunehmen. Die Kommission be-
stand  aus  den  Herrn  Untersu-
chungsrichter Dr.  Kerschbaum,
Statthalter Oberingenieur Pirner,
Gewerbeinspektor  Taus  und
Schriftfuhrer Dr. Reiter.
Von  den  acht Heizern  wurden
sechs   an   den   Handen,   im
Gesichte, an den FtiBen und am
Unterleib sehr schwer verletzt, so
daB wenig Hoffnung auf ihr Auf-
kommen vorhanden ist. Es sind
dies  der  37  Jahre  alte  Kessel-
heizer Anton Kidric, Witwer, zu-
standig  mach  Sauerbrunn  bei
Pettau;  der 36 Jahre alte ledige
Heizergehilfe Andreas Sluga, zu-
standig  mach  Trennenberg  bei
Cilli;  der  19  jahrige  ledige
Heizergehilfe Franz  Skerlonik,
mach Skala, BH Windisch - Graz
zustandig; Franz Schl691, Aufse-
her im Kesselhause, 42 Jahre alt,
verheiratet, Vater von vier Kin-
dern,  zustandig  mach  Also  -
R6n6k in Ungarn;  damn Franz

Jud, Heizergehilfe, 39 Jahre alt,
mach  Fels6  -  R6n6k  zustandig
und verheiratet; Johann Wagner,
Kesselheizer,  36  Jahre  alt,  zu-
standig  nach  Weiterfeld  bei
Radkersburg,  1edig.  Noch zwei
(Personen)  erhielten Verletzun-
gen  durch Verbrtihungen,  aber
nur in solchem Grade, daB sic in
hauslicher Pflege belassen wer-
den konnten. Es sind dies der 30
jahrige Franz Grader, Vater von
zwei  Kindern,  geb.  zu  Strem,
Bez. Gtissing, und der 30 jahri-

ge Franz Niklecz, geb. zu Neu-
stift, Bez. Gtissing, Vater von ei-
nem Kinde.
Die Firma erleidet einen  Scha-
den von 20.000 Gulden.
Die drei bei der Kesselexplosi-
on  am  schwersten  verletzten
Heizer sind durch den Tod am 9.
Dezember  1896 erl6st worden.
Urn  11  Uhr nachts  starben  der
Kesselwarter Franz Schl691 und
der Heizer Andreas Kidric in fast
bewuBtlosem Zustande.  Urn 5
Uhr  frtih,  den  10.  Dezember
1896,  ist Andreas  Sluga  seinen
Wunden erlegen. Johann Wagner
ist am 9. und Franz Jud am  10.
Dezember im Krankenhaus  in
Graz gestorben. Franz Skerlonik
blieb am Leben und arbeitet wie-
der in der Fabrik."29

Die Arbeitszeit in der Papierfa-
brik betrug in den  80er Jahren
des  19.  Jahrhunderts  11  bis  12
Stunden  taglich,  365  Tage  pro
Jahr. Es kam vor, daB jugendli-
che Hilfsarbeiter (unter  14 Jah-
ren) auch in der Nachtarbeit ein-
gesetzt wurden.  Wieder gewin-
nen  wir  durch  reichhaltiges
Quellenmaterial ein recht genau-
es Bild von den Arbeits-und Le-
bensverhaltnissen. Im Jahre 1890
arbeiteten in  der "Papierfabrik
der Aktiengesellschaft Leykam
-  Josefsthal  ftir  Papier-  und
Druckindustrie"  1259  Arbeiter,
davon 670 Manner, 573 Frauen,
sieben  mannliche  und  neun
weibliche Lehrlinge. Die Jahres-
1ohnsumme betrug 352.920 Gul-
den,  was  einen  durchschnittli-
chen Lohn von 76 Kreuzern pro
Tag pro Arbeiter entspricht. Der
Mindestlohn betrug 60 Kreuzer
Tageslohn fur Arbeiter, 40 Kreu-
zer fur Arbeiterinnen. Hilfsarbei-
ter verdienten 65 bis 80 Kreuzer
taglich,  das  Maschinenpersonal
80  bis  85  Kreuzer,  Frauen  im
Papiersaal  30  bis  50  Kreuzer,
Hollandmtiller einen Gulden und
20 Kreuzer, Maschinfuhrer einen
Gulden und  60  Kreuzer,  Saal-
meister einen Gulden und 45 bis
einen Gulden und 90 Kreuzer.30



Dampfturboaggregat  in  der  kalorischen
Kraftzentrale  (Kessel  11).  Fotografje  von
1924.  (Leykam  1925)

Diese Zahlen verm6gen an sich wenig tiber ihre reale
Wertigkeit auszusagen, daher setze ich sic in Relation
zu den damaligen Nahrungsmittelpreisen.

Wie lange muBte ein Gratkomer Arbeiter im Jahre 1890
fur ein Kilogramm des betreffenden Nahrungsmittels
arbeiten:

Arbeitsstunden fur 1  kg des Lebensmittels

Pindfleisch

Schaffleisch

Kalbfleisch

Schweinefleisch

Fisch

Schweineschmalz

Butter

Speise6I

Mehl

F3eis

Salz

Zucker

i  Semmel

Weir3brot

Schwarzbrot

Bohnen

Erbsen

Linsen

Bier

Wein

Kaffee





Das Porto fur einen Inlandsbrief
bis  20 Gramm im Ortsverkehr
betrug zu diesem Zeitpunkt drei
Kreuzer. Ftir eine Stunde Arbeit
in der Papierfabrik erhielt somit
eine Frau eine Briefmarke zu drei
Kreuzern.  Dies  entspricht  im
Vergleich zu heute: Etwa 7 Schil-
ling  Stundenlohn fur eine Frau
im  Papiersaal.  Derartige  Um-
rechnungen sind freilich proble-
matisch, weil die Preise der ein-
zelnen Waren nicht proportional
zueinander gestiegen sind und so
Umrechnungen anhand der heu-
tigen Preise kein korrektes Bild
liefem k6nnen. Wtirden wir den
Vergleich anhand des Biexpreises
ziehen  (1  Krtigerl im Gasthaus
heute  30  0S),  so  wtirden  36
Kreuzer fur ein Liter Bier  60
Schilling entsprechen, drei Kreu-
zer Stundenlohn fur die Frau im
Papiersaal  entsprachen  also  5
Schilling Stundenlohn, wenn in
diesem Falle  der Bierpreis  als

Basis  client.  Es laBt sich jeden-
falls die Aussage treffen, daB der
Mindeststundenlohn einer Frau
in der Gratkorner Papierfabrik
im Jahre  1890 unter umgerech-
net zehn Schilling lag.
Diese Fakten fuhren zum SchluB,
daB den Gratkomer Arbeitem die
Grtindung  einer  Familie  nur
damn m6glich war, wenn zumin-
dest beide Ehepartner tiber ein

Einkommen  verfugten;  meist
muBten  die  Kinder bereits  seit
fhihester Jugend ebenfalls einem
Erwerb in der Fabrik nachgehen.
Eine nach heutigen Erkenntnis-
sen gesunde und ausgewogene
Emahrung war diesen Arbeitem
nicht m691ich. Das niedere Ein-
kommen und die entsprechenden
Lebensmittelpreise zwangen zu
einer einseitigen,  kohlehydrat-

Kesselfundamentierung  beim
Kessel    11     im    Jahre    1924.

(Leykam  1925)

Bekohlungsanlage  und  Schrag-
aufzug bei der kalorischen Kraft-
zentrale  (1924).  (Leykam  1925)



Frauen  beim  Holzsortieren  urn
1955.  (Sammlung  K. Thannen)

Die Papiermaschine 6 urn 1960.
Bechts      Franz      Neubauer,
Maschinftlhrer  auf  der  PM  6.
(Sammlung  K. Thannen)

reichen,  fett-,  eiweiB-  und  vit-
aminarmen Emthnmg. Nur etwa
30 Prozent der Gratkomer Arbei-
ter verdienten (theoretisch) viel
Geld,  daB ihnen eine  vom ge-
sundheitlichen  Standpunkt  ak-
zeptable Emahrung m6glich ge-
wesen ware. 70 Prozent der Ar-
beiter sahen sich von den finan-
ziellen Mitte|n her nicht in der
Lage, sich und ihre Familien zu-

31  K. M   Schmidlechner,  i979, S. 96.
32 "[...] andererselts fallt auf, clac mehr

a!s  70  °/o  der  Beschaftigten  be-
reits nach kurzer Zelt das Arbeits-
verhaltnis  gel6st  haben."   P.
Cede,1984,  S.  304.

33 Nach C. Schmutz, 1822 und Volks-
zahlungen  (Quelle:  StazA).

mindest qualita-
tiv zufriedenstel-
lend  zu  ernah-
ren.
Eine Arbeiterfa-
milie muBte zwi-
schen 52 und 57
Prozent des Re-
aleinkommens
ftir  die  Ernah-
rung aufwenden.
Weil Einsparun-
gen am ehesten
bei der Nahrung
m6glich waren,
"war  es  durch-

aus keine Selten-
heit,    daB    ein
Tagl6hner   an-
statt der als  ftir
eine gesunde Er-
nahrung     not-
wendig erachte-

ten 70 kg Fleisch pro Jahr ledig-
lich 4 -5 kg verzehrte,  120 kg -
150 kg Brot anstatt 320 kg, da-
fur aber bis  zu  350 kg  Kartof-
feln.»3i

Wenn  sich diese Aussagen auf
Tagl6hner beziehen, die ihrerseit
nicht die Masse der steirischen
Arbeiter darstellten, so treffen sie
doch auf die Papierindustrie ver-
starkt    zu.    Gerade    in    der
Papierindusrie namlich  stellten
die          Tagl6hner          einen
tierproportional  hohen  Anteil,
weil der Bedarf an qualifizierten
Arbeitskraften in der Papierindu-
strie lange Zeit nicht in dem MaB
gegeben  war  wie  in  anderen
Sparten. Die Quellen deuten dar-
auf him, daB der Anteil an Tag-
16hnem unter den Arbeitern der
Papierfabrik urn die Mitte des 19.
Jahrhunderts sogar bis zu 70 Pro-
Zent betragen hatte.32
Ziehen wir zudem die Entwick-
lung der L6hne und Preise zwi-
schen 1875 und 1890 in Betracht,
so zeigt sich, daB einzelne Nah-
rungsmittel fur den Arbeiter der
Papierfabrik   nahezu   uner-
schwinglich teuer wurden. MUB-
te ein Tagl6hner im Jahre  1875
fur ein Kilogramm Rindfleisch
17 Stunden arbeiten, so hatte sich
dieser Aufwand bis 1890 auf 30
Stunden gesteigert.  Teuerungen
und vergleichsweise  minimale
Reallohnerh6hung wirkten sich
naturgemaB auf die Kindersterb-
1ichkeit, Tuberkulo seanfalligkeit
und verschiedene andere Krank-
heiten aus.
Die Entwicklung der Papierfa-
brik  zwischen  dem Jahr  1870

und der Jahrhundertwende fuhr-
te in der Gemeinde, trotz der
schwierigen Lebensverhaltnis-
se der Arbeiter, zu einem enor-
men Bev6lkerungsanstieg. Mit
dem Ende der Wanderarbeiter
lieBen sich die meisten der zu-
gezogenen Arbeiter im Umfeld
der Papierfabrik (KG Kirchen-
viertel) nieder.  Nebenstehende
Tabelle beinhaltet die Werte fur
die Katastralgemeinde Kirchen-
viertel  von  1822  bis  1910,  als
Vergleich werden die Werte der
tibrigen  drei  alten  Katastral-
8emeinden angegeben.33
Die  Arbeitersiedlung  beider-
seits   der   Grazer   StraBe   /
Brucker StraBe  (ReichsstraBe)
entstand und bald schon begann
dieseneuef|Lefiu[:*gnv::|ehisto-
rische                                     des
Kirchdorfes St. Stefan, bislang
Zentrum der Gratkorner Bek-
kens 6stlich der Mur, zu tiber-
nehmen. Die Industriesiedlung
wurde allgemein Gratkom ge-
nannt  und  ihr  Bedeutungs-
gewinn schlug sich schlieBlich
am 4. April 1907, gemaB ErlaB
vom 24. Mirz 1907, in der An-
derung des  Gemeindenamens
von St. Stefan am Gratkom in
Gratkom nieder.





















Kalkbrennen  war  bis  ins  erste
Drittel unseres Jahrhunderts bau-
erliches  Handwerk.  Der Ofen  im
Frer3nitzviertel  ist  noch  fast  voll-
standig  erhalten.   (Sammlung
Samitsch)
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"Geheizt  haben  wir drei  Tage  und

drei  Nachte.  Das  war  schon  eine
schwere Arbeit. Aber sie war auch
lustig.  Eine  Geselligkeit  haben  wir

schon  gehabt,  wenn  die  jungen
Maderln uns bei der Nacht besuch-
ten."1

Lanz Ambros war als gestande-
ner  Bursch  noch  dabei,  wenn
sein Onkel Anton den Ofen be-
feuerte. Versteckt und abseits der
StraBe liegt im Gebiet der hinte-
ren FreBnitz ein Denkmal an eine
Zeit, in der es den Bauern vor-
behalten war, den fur das Bauen
notwendigen Kalk zu erzeugen.
Das  Kalkbrennen  war fur  die
Bauem am Ostrand der Alpen ein
bedeutender  Nebenerwerbs-
zweig, der vielen von ihnen Ar-
beit und Brot brachte, und ihnen
die M6glichkeit bot, die vorhan-
denen Kalkgesteine und das un-
verkaufliche Holz aus ihren Wal-
dern nutzbringend zu verwerten.

"Ich war beim Brennen in den 30er

Jahren noch dabei. Wir haben gem

geholfen,  weil  daftlr  kriegte  man
Geld.  Ftlr  das  Stauderziehen  be-
kamen wir drei Schilling, wenn man

tiber  Nacht  geheizt  hat,  dann  be-
kam  man  sogar funf  Schilling.  Mit

ftlnf Schilling hat man ein sch6nes

Sonntagshemd  bekommen,  ein
sogenanntes  Seidenbast,  mit drei
Schilling  bekam  man  ein  Warier-

hemd, ein  Hemd ftlr wochentags."

Biegt man beim Schartlbauer di-
rekt  in  den  Wald  ab,  damn  er-
reicht man  den  Kalkofen nach
etwa  30-mintitigem  Anstieg.
Geschtitzt durch die umliegen-
den Baume ist er heute noch fast
vollstandig  erhalten.  Der Ofen
selbst besteht aus einem zylindri-
schen  Schacht,  mit feuerfesten
Ziegeln  ausgemauert,  von  drei
Meter  Tiefe  und  zwei  Meter
Durchmesser. Beheizt wurde der
Ofen durch eine dreieckige Off-
nung,  die  nit  einem  Metall-
rahmen gegen Einsturz  abgesi-
chert war.  Die  Vorbereitungen
zum Brand waren umfangreich.
Man muBte einerseits gentigend

Holz  herbeischaffen,  anderer-
seits sollten die Kalksteine auch
fachgerecht zugerichtet werden.

"Aus  den  Schlagerungen  im  Win-

ter blieb viel  Abfall ftlr's Verheizen

tlbrig. Das waren zum Beispiel Bir-

ken-oder Fichtenstauden. Wir ha-
ben  dann  den  Wald  zusammen-

geputzt und die Stauden zum Ofen
geschafft.  Das  waren  schon  tiber
40 0chsenfuhren, was da zusam-
mengekommen  ist.  Zusatzlich  zu
diesen  Stauden  haben  wir  dann
auch  noch  ftlnf  bis  sechs  Meter
Holz  verheizt.  Auch  die  Steine

muBten wir herschaffen, weil  rings

urn den Ofen  nicht gentlgend vor-
handen waren. So sind wir halt mit
der Scheibtruhe gefahren, und bald
wurden unsere Arme immer !anger,
wir waren damals erst  12 oder 13
Jahre  alt,  aber  auf  das  Trinkgeld
haben wir uns schon gefreut."

Kalkbrennen war harte Manner-
arbeit. Mit Steinbohrem, MeiBel
und Schlagel, die bis zu 15 Kilo
wogen,    begannen    sic    die
Gew61besteine zu richten: groBe
Steine wurden entsprechend ge-
spalten, auf der einen Seite spitz,
auf der entgegengesetzten breit,
wie  sic  zur  Einw6lbung  des
Heizraumes  notwendig  waren.
Flache Steine, sogenannte Platt-
brocken,  wurden rings  urn die
Innenseite des Ofens zur lotrech-
ten  FluBmauer  aufgestellt.  So
konnten beim Brennen die Flam-
men  mach  oben  ztingeln.  Hatte
man eine H6he von 50  cm er-
reicht,  so begann man mit den
Schlichten der Ansatzsteine, die
etwas  langer und dicker waren
als die Plattlbrocken. So entstand
allmahlich  ein  Gew6lbe,  daB
nicht  nur  fest  und  stabil  sein
muBte, damit es die Last der dar-
tiber geschichteten Steine tragen
konnte, sondem auch locker ge-



mug,  urn so Hohlraume fur die
durchschlagenden Flammen frei
zu  lassen.  Die  Schichten  der
Gew6lbesteine wurden nun im-
mer weiter gegen die Mitte des
Schachtes  gertickt,  sodaB  letzt-
endlich eine Art Pyramide ent-
stand, die rund einen Meter aus
dem  Ofen  herausragte.  Den
SchluBstein nannten die Brenner
"K6nig",  er  wurde  zu  einem

Dreieck geschnitten und mit der
Spitze  nach  unten  aufgesetzt.
War das  Gew61be  errichtet,  so
begann man mit dem Legen des
Holzes.

"Das war Aufgabe des Heizers, da

durften wir Buben nur zureichen. Er

hat dann ein Gert]st aufgebaut, und
zwischen  die  Hohlraume  des  Ge-
w6lbes  die  Birken-  und  Fichten-

stauden  gesteckt.  Die  sind  dann
relativ schnell abgebrannt, und mit
ihnen auch die kleineren Steine. So
entstanden  kleine  Schornsteine,
durch  die  der  Rauch  dann  nach
oben abziehen konnte. Das war wie
eine  Beldftung."

Zwischen  8000  und  9000  kg
Kalk wurden bei jedem Brennen
erzeugt.  Dies  reichte  damn  fur
mehrere  Jahre,  sodaB  nur bei
Bedarf geheizt wurde.

"Da wurde dann Post gemacht, daB

wieder  gebrannt  wird.  Das  letzte
Mal  war's  halt  im  34er Jahr.  Eine

Gaudi  war das  schon,  aber auch
harte Arbeit. Zwei, der Chef und ein
Heifer,  haben  geheizt.  Daftlr wur-
de sogar ein Bett neben den Ofen
in  eine Vertiefung gestellt.  Die  ha-

ben sich dann immer nach ein paar
Stunden  abgel6st.  Die  blieben die

ganzen drei Tage Heizer. Wir Bur-

schen  brachten  das  Holz.  Zuerst
konnte man die Stauden ja vor den
Ofen  schmeiBen,  spater  muBte
man sie dann schon zu zweit von
weiter her ziehen.  Man wechselte
sich auch ab, die einen am Tag, die
anderen bei Nacht. Geheizt wurde
ununterbrochen, das gab es nicht,
daB  man  sagte  `Geh'  wart'  ma'
noch eine Viertelstunde', es wurde
standig  nachgeschoben.  Das  Es-
sen  wurde  uns  heraufgebracht.
Manchmal    kamen    auch    die
Maderln  uns  besuchen,  und  nicht
nur mjt Singen hielten wir uns dann
wach und vertrieben uns die Zeit."

Es erforderte viel Erfahrung, urn
zu wissen, wann der Kalk fertig
gebrannt war. Auch muBte man
die Hitze im Ofen standig kon-
trollieren, denn war sic zu gering,
damn  drohten  die  untersten
Schichten abzuktihlen,  und der
Ofen ware ausgegangen.

"Einen  erloschenen  Ofen  konnte

man nicht wieder anheizen. Da war
die ganze Mtlh' umsonst.  Deshalb
war  der  Heizer  und  sein  Gehilfe
auch immer beim Ofen.  Die haben
schon  gewuBt, wie  man  es  richtig
angeht. Wenn man in den Ofen hin-
einschaute,  dann  sah  man  kleine
weiBe  Sternderln,  so  ahnlich,  wie

wenn  man  zum  Himmel  schaut.
Das war ein Zeichen, daB der Kalk
reif  war,  und  man  mit  dem  Aus-
heizen beginnen muBte. Daftlr ver-
wendeten wir wieder Scheiterholz,
und nach vier bis ftlnf Stunden war
man  fertig.  Dann  ktlhlte  der  Ofen
einen Tag lang aus. Nun kamen die
lnteressenten,  die  einen  Kalk  be-
stellt hatten,  und  holten  ihn  mit ih-

ren   Fuhrwerken  ab,   oder  der
Hdchwiri, der Path, hat es den Bau-

Das  dreieckige  Heiz]och  war  mit  einem
Metallrahmen verstarkt, urn so gegen Ein-
sturz abgesichert zu sein.  Im Hintergrund
ist die gemauerte Wand des Ofens zu er-
kennen.  (Sammlung  Samitsch)

ern mit seinem Fuhrwerk zugestellt,
sollten namlich die Bauern kein ei-

genes besitzen."

In weiterer Folge muBte der Kalk
gel6scht  werden.  Dabei  wird
dem Kalk gerade soviel Wasser
zugefuhrt, wie er chemisch bin-
den kann. Dies war eine gefahr-
1iche Arbeit, weil enorme Hitze
frei wurde.

"Da  muf3te  man  aufpassen,  daB

man sich dabei nicht verbrannte. Es
muf3te  immer genug Wasser drin-
nen sein, der Kalk rauscht ja gleich

so,  das  brodelte  und  kochte  im
Trog.  Da konnte man nicht hinein-

greifen,  weil  das  Wasser  so  heiB
wurde. Man rdhrte dann mit einem
F3echen urn, damit sich alles aufl6-

ste, dann schtlttete man das gan-
ze  in  die  Kalkgrube.  Der nicht ge-

brannte  Schotter wurde  dann  da-
bei  aussortiert.  Begnen  durfte  es
dabei  nicht,  da  muBte  man  die
Padltruhe  abdecken,  weil  einem
sonst  das  Fahrzeug  abgebrannt
ware.  In der Grube sollte der Kalk
dann ein Jahr rasten, dabei muBte
immer eine  Schicht Wasser  dber
dem  Kalk  sein,  damit  der  Kalk
sch6n fett bleibt."

Kalk  wurde  im  bauerlichen
Haushalt immer gebraucht. Man
verwendete ihn zum AusweiBen
der Wande, oder vermischt mit
M6rtel zum Mauem und Ausbes-
sern der Gebaude.  Die zurtick-
bleibende Asche im Ofen wurde
als Dtinger auf die Felder und
Wiesen gebracht. Mit der indu-
striellen Erzeugung von Kalk in
der Mitte des vorherigen Jahr-
hunderts  starb auch allmahlich
ein  ursprtinglich  bauerliches
Handwerk aus. Kalk wurde nur
mehr vereinzelt und fur die re-
gionale  Umgebung  gebrannt.
Und die Maderln treffen ihre
Buam heute auch woanders.
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Die Zwischenkriegszeit hat uns
in Osterreich alles an wirtschaft-
lichen Problemen gebracht, wor-
an man nur denken kann:
Eine Inflation, wie man sic we-
der vorher noch nachher erlebt
hat,  eine  Arbeitslosigkeit,  die
ohne Beispiel war, ein so unaus-
geglichenes  Budget,  daB  man
schlieBlich  sogar  der Uberwa-
chung durch einen auslandischen
Kontrolleur zustimmte, nicht zu-
1etzt  ein  AUBenhandelsdefizit,
das der jungen Republik schwer
zusetzte.
Der wirtschaftliche Uberlebens-
kampf der Menschen wirkte sich
aber auch auf den gesellschaft-
1ich  -  moralischen Bereich aus.
Die Inflation war eine "Entwer-
tung aller Werte".1
Man bekam fur sein Geld und
auch fur seine Arbeit nicht mehr
den vorher vereinbarten Gegen-
wert.  Geschaftsleute,  die  nicht
flexibel  genug  auf  die  ver-
anderten Rahmenbedingungen
reagierten,  kamen  unter  die
Rader, andere wiederum konnten
auch tiber Nacht ein Verm6gen
machen.

Der Schicker Toni war einst ein
reicher Holzhandler in Gratkom.
Eine holzgeschnitzte Darstellung
eines Mannes  erinnert noch im
Schankzimmer des  Gasthauses
Pucher an ihn.  Sic zeigt ihn al-
1erdings als Kartenspieler, denn
das war seine letzte Berufung in
einem bewegten Leben, in einer
bewegten Zeit. Durch die unru-
hige und unklare wirtschaftliche
Lage verlor er zuerst sein Geld,
der Ausweg im Kartenspiel und
im Suff zerrtittete auch seine Fa-
milie. Er wurde zum Berufsspie-
1er, der Einsatz seiner Spiele war
das Essen fur einen Tag, es wa-
ren fur ihn Bummerln zum Uber-
1eben.
Rosa Fanninger ging damals ge-
rade in die Schule,  als die Tra-
96die urn den einst angesehenen
Mann  ihren  endgtiltigen  Lauf
nahm.

"Der  Schicker  Toni  ist  immer  auf

einer Bank neben dem Kachelofen
im Gastzimmer gesessen, der hat
doff seinen ganzen Tag verbracht.
Als wir yon der Schule heimgekom-
men sind, da rief er uns schon freu-

Eine  gesellige  Run-
de  beim  Gasthaus
Pucher,    Schicker
Toni  als  vierter  von
rechts   blickt  eher
traurig und griesgra-
mig.  Die  Freude der
anderen  konnte  ihn
nicht  begeistern.
(Sammlung
Hauslbauer)

dig entgegen: `Spielen wir doch ein
Bummerl!  Spielen  wir  doch  ein

Bummerl!' Wir haben aber den Va-
ter fragen  mtlssen,  ob wir mit ihm
uberhaupt spielen durften. Der Va-
ter sah  es  eigentlich  nicht  gerne,
wenn  wir  mit  ihm  zusammen  wa-
ren.  Aber er hatte  Mitleid  mit dem

armen  Mann,  und  lieB  uns  unse-
ren  Spar3.  Ftlr  den  Toni  aber war
es  eine  M6glichkeit,  etwas  zum
Essen  zu  bekommen,  well  Geld
hatte  er  damals  ja  keines  mehr.
Und  dann  haben  wir halt  urn  eine
halbe Semmel gespielt. Er hat uns
dann bis Sechse schreiben lassen,
und dann  hat aber er doch  immer

gewonnen. So haben wir halt zwei
Bummer!  gespielt,  und  er  hat  so
wieder  eine  Semmel  zum  Essen

gehabt.  Gewohnt  hat  er  damals
beim Trink!  drinnen.2

Einma! hat er seine Miete nicht zah-

len  k6nnen,  da  haben  sie  seinen
langen  schwarzen  Bart  ausge-
spielt.  Das  Los  hat  zwanzig  Gro-
schen gekostet,  der,  der den  Bart

gewonnen hat, hat mit ihm machen
k6nnen, was er wollen hat. Das war
fur die Leute eine rjchtige Hetz, vie-

Ie  haben  ihm  ein  Sttickerl  heraus-

geschnitten,  bis  schlieBIich  auch
sein  letzter  Stolz  verschwunden
war.  Er war dartlber sehr gekrankt
und  ist dann  nach  Graz gezogen,
urn nicht weiter den Hohn der Ubri-

gen spuren zu mtlssen. Als ich ihn
dann  in  Graz  als  Bettler  auf  der
Murbrtlcke sitzen sah, hat er ganz
ftlrchter!ich  gezittert  und  sich  vor

uns  geniert.  Er  hat  so  traurjg  ge-
Schaut."3

Hans  Teibinger  lieB  damn  das
oben     erwahnte     Bild     des
kartenspielenden Schicker Toni
schnitzen,  als Andenken an ei-
nen guten Bekannten, aber auch
als letztes Ehrenmal einer treu-
en  Seele,  weil er hat ja taglich
gespielt,  &£Eiffi©  paE`Ei©  ©S"a
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Eine fast unbemerkte H6h!e, abseits der Wanderwege war sie
fur den  Brennseppl  Schlafstatte.  Bechts  sieht  man  noch  die
verkohlte  Felswand,  in  diesem  Bereich  hatte  er seine  Feuer-
stelle.  (Samm!ung  Samitsch)

Er hieB nicht Fred. Auch hatte er
keinen  Saurier  als  Haustier,
h6chstens Ratten und Bewohner
des Erdreiches. Auch Wilma gab
es nicht, sic konnte ihn deshalb
auch nicht vor die Ttir setzen. Er
hauste ja  schlieBlich  in  einer
H6hle. Jene, die ihn gekannt hat-
ten, nannten ihn Brennseppl. Er
war einsam,  1ebte  zurtickgezo-

gen. Er fristete sein Dasein. Ei-
gentlich fiel er niemandem auf,
deshalb weiB man auch nicht so
genau,  wann er mach Gratkorn
gekommen ist.

"Es muf3 so im 35er Jahr gewesen

sein.  Da  ist  er  unten  eingezogen.
Der war sicher kein Gratkorner." be-
richtet Katharina Stelzl, die Hasel-

bauerin im FreBnitzviertel.1  "Er war

ein Walzler, ein Umageher halt, so
wie das frt]her halt war."

Die Walz - in vielen Liedem be-
sungen,  in  vielen  Bildern  ver-
ewigt, geh6rte jahrhundertelang
zum wichtigsten Brauchtum des
Handwerks : wer nicht gewandert
war,  konnte  nirgends  Meister
werden.  Walzler  waren  Bur-
schen,  die  nach  Romantik ro-
chen. Sic waren begehrt, als Ar-
beiter bei den Bauersleuten, als
Liebhaber bei den Dirnen.  Der
aus der Werkstattenge und der
Bevormundung seines Arbeitge-
bers ausbrechende junge Mann
wurde so zum Symbol fur ein un-
gebundenes  und  freies  Leben.
Aber sic waren auch oft erschtit-
ternde Zeugnisse, aus denen Not
und Entbehrung,  Arbeitslosig-
keit und Verelendung der Fah-
renden sprach.

"Er  hat  halt  nirgends  einen  Platz

bekommen.   Es  waren  damals
schlechte Zeiten. Da hat er es sich
dann hinten unten in der H6hle be-

quem gemacht."

Diese H6hle befindet sich unter
dem  Haselbauer  6stlich  der
Jasenmtihle.  Sic  liegt versteckt
und geschtitzt abseits der Wan-
derwege.  Bislang blieb sie wis-
senschaftlich unentdeckt2 , nur
die Bauem in der naheren Um-
gebung  wissen  von  ihrer Exi-
stenz.  Lanz  Ambros,  der  alte
Tomabauer,  kennt  sogar ihren
Namen:

"Frauenloch  haben  wir  zu  ihr  ge-

sagt, weil ursprtlnglich hausten da

ja  Frauen  drinnen.  Irgendwann  im
Mittelalter wurden ein paar Klosterl

schwestern  aus  ihrer  Heimat  in
Frankreich  vertrieben,  das  waren
namlich  Hexen,  und  die  kamen
dann  bis  nach  Gratkorn  und  ver-
steckten sich  in dieser H6hle.''3

0b diese Geschichte am Schei-
terhaufen endete, bleibt unbesta-
tigt ...

Gleich  am Eingang  zu  seinem
steinigen  Domizil  hatte  der
Brennseppl  seine  Feuerstelle,
daneben war sein Bett aus Stroh,

urn in kalten Tagen die Warme
des Feuers zu sptiren. War er also
ein  wirklicher  "Fred  Feuer-
stein"?

"Der  hat  keine  !angen  Haare  ge-

habt,  hat  ganz  normal  ausge-
schaut. Er war ganz ein harm!oses
Mandl, da hat man keine Angst ha-
ben brauchen bei ihm. Ich weiB gar
nicht, ob er einma[ verheiratet war

oder nicht. Wie er da gewohnt hat,
da war er allein.  Da ware ihm  kei-
ne geblieben.  Ich  hatte mich auch
nicht getraut",

weiB  die  Haselbauerin,  die  da-
mals gerade 16 Jahre alt war. Un-

gebunden und frei, ein Ausstei-
ger, ein Lebens-Ktinstler k6nnte
man meinen. Sein Handwerk war
bei  den  Bauern  nicht  gefragt,
wohl  aber  seine ktinstlerischen
Erzeugnisse. Aus dem Werkstoff
Holz schuf er verzierte Stiele fur
Besen oder Schaufeln, die brand-
verzierten Bilderrahmen gaben
ihm  schlieBlich  auch  seinen
Namen: Brennseppl.



Von den so zahlreich geschaf-
fenen brandverzierten Gegen-
standen  sind  nur mehr weni-
ge erhalten. Hier eines seiner
wohl  sch6nsten  Sttlcke:  ein
Bilderrahmen, verziert mit F3o-
setten,  Blattern  und  BItlten.
Datiert  mit   15,   Juni   1936.

(Sammlung  Haselbauer)
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"Aus den  Haselstecken  hat er Be-

senstiele  gemacht,  die  F}inde  hat
er  so  geschickt  heruntergeschalt,
daB   der  ganze   Stecken   zum
SchluB  dann  verziert  war.  Er  hat
aber ftlr seine Schnitzereien  auch
die jungen Escherl umgeschnitten,
da hat er keinen  Pardon  gekannt.
Gefragt hat er nie,  wem der Wald

geh6rt.  Mit den  Schnitzereien  und
vor allem mit den  Brennereien  hat
er sich durch sein Leben gebracht."

Mit heiBen Nageln oder anderen
spitzen Gegenstanden schuf er so
seine  Kunstwerke.  Bilderrah-
men, verziert mit schwarzen Ro-
setten, Blumenwerk, 86gen und
Vierecken waren seine Marken-
zeichen, die ihn auch ftir kurze
Zeit im Ort bertihmt werden lie-
Ben, ihm dadurch vielleicht auch
-  wenn  auch nur bedingt -  das
Gefuhl von Geborgenheit gaben.

"Das war schon ein gutes Geschaft

mit den Pahmen und mit den Stek-
ken.  Da sind ja Leute gekommen,

das  g!aubt  man  gar  nicht.  Sams-
tag  und Sonntag, da ist es umge-

gangen. Da sind die Leute von der
Gegend gekommen. Aus Gratkorn
und  so.  Viele  sind  halt  neugierig

gewesen     und     sind     herauf-
gegangen.  Da  hat  einer  im  Dorf
unten gesagt,  `Da ist ein Stecken-
brenner da hinten, der tut Stecken-
brennen und macht Bilderrahmen,

gehen wir einma! hin schauen'. Und
dann sind die Leute heraufgekom-
men. Ein bif3I eine Gaudi is' es auch

immer gewesen.  Die sind dann zu
seiner H6hle gewandert, haben ihm
bei  der  Arbeit  zugeschaut,  und
manchmal haben's ihm auch etwas
abgekauft."

Ein  tragisches  menschliches
Schicksal wurde so zur Volksbe-
lustigung, die wirtschaftlich har-
ten Zeiten der 30er Jahre prag-
ten damals wohl auch den Cha-
rakter der Menschen.  Bald war
es namlich mit seiner "Bertihmt-
heit" vorbei. Das Kuriosum von
der Jasen war schnell besichtigt
und  noch  schneller  vergessen.

Die  Rahmen  und  Stiele  des
Brennseppl fanden ebenso wenig
Beachtung  mehr  wie  auch  er
selbst aus den K6pfen der Men-
schen  gewichen  war.  Nur  die
Haselbauerin weiB mehr von sei-
nem Schicksal:

"Als die Leut' nicht mehr zu ihm hin-

auf gekommen  sind,  da ist er halt
mit seinen  Stecken  hausieren  ge-

gangen.  Aber  die  Bauern  haben
ihm nur grad so viel abgekauft, daB
er sein  Essen  hat zusammen  ge-
bracht. Hin und wieder hat er dann
bei  uns am  Hof arbeiten geholfen,
dafdr  hat  er seine  Mahlzeiten  be-
kommen. Im Winter kam er auf ein-

mal zu  uns und fragte, ob er nicht
im  Stall  schlafen  k6nne.  Das  war
damals  ein  kalter  Winter  im  37er
Jahr.  Verlangt  haben  wir  damals
nattlrlich  nichts  ftlrs  Essen  und

Schlafen."

Ein Aussteiger in unserer heuti-
gen  Bedeutung  war  er  sicher
nicht,  ein Lebens-Ktinstler war
der damals etwa 50-jahrige auf
alle  Falle.  Unbemerkt  war  er
einst nach Gratkorn gekommen,
unbeachtet  verlieB  er  den  Ort
auch wieder. Nur seine Rahmen
und Stecken leben weiter.





Das  Kirchendorf St.  Stefan,  im
Hintergrund der Hausberg und
das  Gratkorner  Becken  urn
1890. Die lndustriesiedlung be-
findet  sich  erst  in  den  Anfan-

gen.  (Sammlung  Gasthaus
Pucher,  F}osa  Faninger)
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Will man die Entwicklung poli-
tischer Strukturen innerhalb ei-
ner Gemeinde als Resultat sozio-
6konomischer  Entwicklungen
intexpretieren,  -  und daran darf
am Beispiel Gratkom wohl kein
Zweifel bestehen  -,  dann muB,
unter Einhaltung aller fachlichen
Kriterien,  auch diesem Thema
Raum  gewidmet  werden.  Die

4,42  :  3,71   :   1,68  97o).  Die  im
Bereich der Zeitgeschichte ge-
troffene  Auswahl  an  themati-
schen Schwexpunkten sei damit
gerechtfertigt.
Die oben geschilderten Arbeits-
und Lebensbedingungen fuhrten
frfuh zu einem ZusammenschluB
der Fabriksarbeiter,  wenn auch
von einer politische Organisati-

Konzentration unserer Aufmerk-
samkeit  auf  die  Gratkorner
Industriearbeiterschaft im Be-
reich der Zeitgeschichte rechtfer-
tigt sich dabei ganz einfach da-
mit, daB die Geschichte der Ge-
meinde  seit  der  Mitte  des  19.
Jahrhunderts ganz entscheidend
von Arbeitem, damn von der Ar-
beiterbewegung und der Sozial-
demokratie gepragt wurde und
wird. Der tiberwiegende Teil der
gegenwatig B erufstatigen arbei-
tet im tertiaren und sekundaren
Bereich, 1ediglich etwa ein Pro-
zent  im  primaren  (1andwirt-
schaftlichen)   Bereich.    Die
Stimmenverteilung bei den letz-
ten Gemeinderatswahlen im Jah-
re  1995  1autete  2532  SPO,  562
0VP, 555 FPO,179 Die Grfunen,
150 NL Winter und 68 Ampel/
Schmid (62,28  :  13,89  :  13,72  :

on im heutigen Sinne
erst nit der Konsoli-
dierung der Sozialde-
mokratischen  Arbei-
teapartei im Jahre 1889

gesprochen  werden
kann.  Die  Zuwande-
rung von Arbeitem aus
allen Teilen der 6ster-
reichisch   -   ungari-
schen Monarchie hat-
te Gratkom aber schon
frtih in engeren Kon-
takt mit der Arbeiter-
bewegung und in der
Folge nit sozialdemo-
krati schem Gedanken-
gut gebracht. Erste In-

formationen tiber die politische
Orientierung  der  Gratkorner
Papierarbeiter stammen aus den
Jahren  1866/68.  Zu  dieser Zeit
kam der "Arbeiterfrage"  -  zu-
mindest mach Meinung der be-
sitzenden  Klassen  -  keine  Be-
deutung zu. Eine Grazer Tages-
zeitung bemerkt just in diesem
Jahr:  "Die  nun  auch  in  Oster-
reich auftauchende Arbeiterfra-
ge ist fur uns hier doppelt inter-
essant;  denn  an Arbeiter  -  Be-
v61kerung haben wir hier keinen
Mangel, dennoch brauchen wir,
solange die ererbten Eiurichtun-
gen dauern und an ihnen nicht
gertittelt wird,  von jener Frage
keine Angst zu haben; denn hier
ist sic praktisch schon von Jah-
ren her gel6st, zum Heil der Ar-
beiter, und sicher auch nicht zum
Schaden der Herren."1

Bis zum Jahre  1848/49 bestand
die Gemeinde im heutigen Sin-
ne nicht,  erst mit dem kaiserli-
chen Patentmit vom  17.  Marz
18492  und mit der Bildung der
freien Ortsgemeinde St.  Stefan
kann  von  einer  selbstandigen
Gemeindepolitik  gesprochen
werden.  Aufgrund  des  damals
geltenden Wahlrechtes  war es
den  Arbeitern  bis  zum  Jahre
1919 jedoch nicht m6glich, mit-
tels  des  Wahlrechtes  auf die
Gemeindepolitik EinfluB zu neh-
men.  Ftir  den  entsprechenden
dritten Wahlk6xper besaBen nur
solche  tiber  24  Jahre  alten
Gratkorner (mit Heimatschein)
das  Wahlrecht,  deren  Steuer-
1eistung  funf Gulden pro  Jahr
tiberstieg.
Betrachten  wir  die  Liste  der
Gemeindepolitiker aus dem Jah-
re  1850,  so  finden  sich  darin
wohl zehn Bauern,  vier Wirte,
zwei Mtiller, ein Chirurg (darun-
ter ist  zur  damaligen  Zeit  ein
Wundarzt zu verstehen) und ein
Pfarrer, aber kein Arbeiter.
Daran  sollte  sich vorerst nichts
andem. Im Jahre  1890 wies die
Gemeinde  St.  Stefan am Grat-
kom 3.300 Einwohner auf. 1.259

\

Gratkomer, also 3dr8 Prozent der
Gesamtbev61kerung,  arbeiteten
in der Papierfabrik.  AUBer die-
sem Prozentsatz waren auch die
landwirtschaftlichen  Arbeiter
(Holzknechte,  Tagl6hner etc.)
sowie die Knechte und Magde,
wie die Frauen tiberhaupt, ohne
Wahlrecht. Die "unteren" Bev61-
kerungsschichten  hatten,  mach
Meinung   der   herrschenden
Schichten,  nicht zu politisieren
und wenn,  damn hatten sic, wie
es spatere Vorfalle im Zuge der
Reichsratswahlen  zeigen  wer-
den,  mit  der  Meinung  ihrer
Dienstherren  konform  gehen
mtissen.



Im  Jahre  1871
fuhrte das 1868
neu verabschie-
dete Vereinsge-
setz   zur   Bil-
dung  des  Gra-
zer   Arbeiter-
bildungs-
vereines  "Vor-
wats". Dieser und ahnliche Ver-
eine verfolgten, zumeist getamt,
politische Ziele der Arbeiterbe-
wegung. Ftir die Gemeinde Grat-
kom erlangte der  1889 gegrtin-
dete Arbeiterbildungsverein fur
Graz und Umgebung an Bedeu-
tung,  wenn  fur das  Jahr  1890
auch nur  180  Personen im ge-
samten  Bezirk  als  Mitglieder
nachweisbar sind.3
Auch die Gratkorner Arbeiter-
schaft bedurfte eines  sptirbaren
auBeren Anlasses,  urn den An-
stoB zu einem organisierten Auf-
treten zu erhalten. Beim intema-
tionalen  SozialistenkongreB  in
Paris  im Jahre  1889  war der  1.
Mai zum Feiertag fur die arbei-
tende  Klasse  erklart  worden.
Uber  den  Arbeiterbildungs-
verein und die  1888/89 gegrfun-
dete Sozialdemokratische Arbei-
terpartei  fand  diese  Nachricht
ihren   Weg   zur   Gratkorner
Industriearbeiterschaft. Auch die
Papierarbeiter  wollten  den  1.
Mai  1890 feierlich als "Tag der
Arbeit" begehen;  allein die Di-
rektion weigerte sich. Damit sah
man den AnlaB zur Ausarbeitung
eines umfassenden Forderungs-
kataloges gegeben.
Am  5.  Mai  sprach  daher eine
Abordnung der Gratkorner Ar-
beiterschaft bei der Direktion vor
und erhob folgende Forderun-
gen:  "1. die jahrliche  1. Maifei-
er,  so  wie  der Normtage;  2.  8
sttindige  Arbeitszeit;  3.  40%
Lohnerh6hung;  4.  Abschaffung
der  Accordarbeit;  5.  doppelte

Bezahlung der Uberstunden und
Sonntagsarbeit;  6.  der Fabriks-
ordnung gemaB die w6chentliche
Lohnauszahlung,  gegenwartig
alle  14 Tage."4
Nach der Ablehnung diesef£For-
derungen durch die Direktion der
Leykam - Josefsthal AG traten
die Fabriksarbeiter  am  6.  Mai
1890 in den Streik. Der oben zi-
tierte B ericht der Untemehmens-
1eitung  bemerkt  dazu,  daB  die
Arbeiter  "nur widerwillig  und
von den Agitatoren gedrangt die
Arbeit verlieBen."  An  anderer
Stelle dieses Berichtes wird den
Arbeitem vorgehalten, sic hatten
"ohne die Vertrauensmanner zu

verstandigen", also ohne offizi-
elle  Erlaubnis  der Partei,  den
Streik begonnen.  -  Betrachten
wirjedoch die von den Arbeitem
erhobenen Forderungen, so zeigt
sich ihre  auffallige  Deckungs-
gleichheit mit jenen der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei
und der Sozialistischen Intema-
tionale. "Auch die steirische Ar-
beiterschaft wurde vom Rausche
der        Verktindigung        des
Sozialistenkongresses von Paris
erfaBt und die Forderungen nach
den Acht - Stunden - Tag, mach
den allgemeinen und geheimen
Wahlrecht, mach einer Arbeiter-
schutzgesetzgebung  und  mach
einem allgemeinen Weltfrieden
wurden in das BewuBtsein aller
getra8en."5
Dem  Streik  der  Gratkorner
Papierarbeiter schien ein schnel-
les Ende beschieden,  denn nur

Ein  rares  Bilddokument vom  hi-
storischen Streik der Gratkorner
Papierfabriksarbeiter. Es handel-
te sich urn den ersten bedeuten-
den Streik innerhalb dieser Bran-
che  in  Osterreich  -  Ungarn  und
Deutschland  tlberhaupt.18.  bis
26.  Mai  1890.  (AG)

einige Stunden nach seinem Aus-
bruch nahmen die Arbeiter, auf-
grund  eines  Versprechens  der
Direktion, sic wtirde die Forde-

1 -^+`   `

rungen ``.`zur Begutachtung in die
Konzeinzentrale mach Wien sen-
den, die Arbeit wieder auf. Am
12. Mai aber lehnten die Arbei-
ter die nur teilweise entgegen-
kommende  Antwort der Kon-
zemleitung ab. Sic erklaten sich
dennoch zu weiteren Verhand-
1ungen bereit, setzten jedoch ein
mit  18.  Mai befristetes Ultima-
turn zur weitgehenden Erftillung
ihrer  Forderungen  fest.  Nach
Ablauf dieses Ultimatums traten
die Arbeiter der Papierfabrik am
18. Mai  1890 urn 12 Uhr in den
Streik.
Uber  die  weiteren  Ereignisse
berichten die Quellen:6
" 18. Mai 1890: Es ist auch Ho ff-

nung vorhanden, daB dieser Teil
der Arbeiter die Arbeit bald wie-
der aufnehmen wird, zumal den
zahlreichen Arbeitem, welche in
den der Fabrik geh6renden Ar-
beitshausern  wohnen,  infolge
ihres ohne Ktindigung erfolgten
Austrittes,   der   Verlust   des
Quartieres  bevorsteht."  -  Die
Unternehmensleitung hoffte so-
mit, daB sic durch diese Form der
Erpressung den Streik beilegen
k6nnte.
"Am 21. Mai  1890: Die Situati-

on ist seit gestern unverandert
geblieben.  Die Fortsetzung der
korporativen Umztige wurde von
der  k.  k.  Bezirkshauptmann-
schaft  verboten.  Der  Verwal-



tungsrat erklart  sich  auBerstan-
de,  den gestellten Forderungen
der Arbeiter zu entsprechen. Die
6sterreichische Papierindustrie
leidet seit Jahren sehr unter dem
Druck  der  Steuerlast  und  der
Uberproduktion und muB  alle
Krafte  aufwenden,  urn export-
fahig  zu bleiben,  da mit den
Aufli6ren des Exportes eine Ka-
tastrophe fur die ganze Industrie
unausbleiblich ware. Die Bestre-
bungen  der Arbeiter in dieser
Industrie  mtissen  daher  aus-
sichtslos bleiben, solange der 8-
sttindige Arbeitstag nicht gesetz-
lich  und  allgemein  eingefuhrt
ist.„
Am 21. Mai verschatfte sich die
Lage neuerlich:  "22. Mai  1890.
Gestern abends wurde den Ar-
beitem angektindet, heute mor-
gens 9 Uhr werde die Lohnab-
rechnung stattfinden. Die Arbei-
ter erklarten,  daB  sic  auch die
Aufteilung der Fabrikskranken-
kasse fordem, und daB sie nicht
frfuher vom Platze weichen wtir-
den, als bis diese Forderung er-
fullt werde.  Da die Forderung
den  Statut der Krankenkasse
widerspricht, tiberdies anlaBlich
der infolge der Abrechnung vor-
zunehmenden Delogierung Ru-

hest6rungen zu befurchten wa-
ren, so hat die politische Beh6r-
de  Militarassistenz  angespro-
chen und es ist heute urn drei-
viertel 8 Uhr morgens ein halbes
Bataillon Belgier Infanterie mit-
tels  Seperatzuges  mach  St.  Ste-
fan abgegangen."
Die  Gertichteb6rse bltihte  und
Fabriksleitung bangte,  daB  die
Arbeiterschaft Brandstiftungen
plane und Gewalt anzuwenden
bereit ware. Diese Vermutungen
entbehrten jeder  Grundlage,
auch als sich die Arbeiter am 23 .
Mai urn halb 4 Uhr morgens vor
den Fabriksgebaude  zu  sam-
meln begannen: "Urn 7 Uhr mar-
schierte     das     GroB     unter
Vorantragung einer groBen weiB
- roten Fahne auf. Nun trat der
Herr  Bezirkskommissar  Dr.
Hussak in die Menge und forder-
te die Arbeiter dreimal auf, und
zuletzt  unter  Androhung  der
Waffengewalt, au seinanderzuge-
hen. Die Menge, bei 600 Man-
ner und 300 Frauen, 1eistete die-
ser Aufforderung keine Folge.
Dr. Hussak lieB nun die Gendar-
merie  vorrticken,  welche  die
Menge zerstreute und den Fah-
nentrager die Fahne wegnahm.
Zwei  Arbeiter,  von  denen der

eine   die   Gendarmerie   be-
schimpfte,  der  andere  Wider-
stand leistete, wurden verhaftet.
Als urn viertel 9 Uhr das Halb -
Bataillon unter dem Kommando
des    Oberstleutnants   Adolf
Schadek aufmarschierte, hatten
sich wieder zahlreiche Arbeiter
auf den StraBen gesammelt, wel-
che das Militar mit Latin emp-
fingen. Unter denj enigen, welche
das Militar verh6hnten,  befand
sich ein Mann in der Unifomi des
Eisenbahn - Regiments.  Diesen
lieB der Oberstlt.  so fort aus der
Menge herausfangen und in den
Arrest setzen. Die {Menge wurde
durch die Truppen versprengt,
worauf die  Compagnien  das
Fabriksgebaude  besetzten.  Es
wurden die n6tigen Wachen auf-
gestellt und auf dem Cellulose-
turn, von welchem man den gan-
zen Fabrikskomplex tibersehen
kann,  ein  Observationsposten
eingerichtet."
Es kam in der Folge zu emeuten
Verhandlungen  zwischen  der
Direktion und der Arbeiterschaft.
Zwei Arbeiter reisten sogar mach
Wien,  urn direkt mit der Kon-
zemleitung zu verhandeln.
Am 26. Mai 1890 war der Streik
beendet. Der Verwaltungsrat hat-



Das Gasthaus Pucher urn 1890,
im   Vordergund   die   heutige
FelberstraBe.  Am  15.  Mai  1890
versammelten sich hier lndustrie-
arbeiter,  Landarbeiter  und  Bau-
ern, urn tiber die Streikbewegung
in  der  Papierfabrik  zu  debattie-
ren.     (Sammlung    Gasthaus
Pucher,  Posa Faninger)

te den Arbeitem zwar keine ge-
nerelle Lohnerh6hung bewilligt,
einer Anhebung der Mindestl6h-
ne jedoch zugestimmt;  weiters
wurde die Arbeitszeit von 1 1 bis
12 Stunden auf 10 Stunden pro
Tag herabgesetzt. Die Direktion
versprach die Errichtung neuer
Arbeiterwohnungen und versi-
cherte, sic werde sich fur Erleich-
terungen beim Einkauf von Le-
bensmitteln einsetzen.
Diesem  Streik der Gratkorner
Papierarbeiter kommt zumin-
dest in der Geschichte der stei-
rischen Arbeiterbewegung eine
bedeutende Rolle zu. Es handelte
sich dartiberhinaus  urn den er-
sten bedeutenden  Streik inner-
halb  dieser Branche  in  Oster-
reich - Ungam und in Deutsch-
land tiberhaupt.  Die Gratkomer
Papierfabrik  war  im  zitierten
Kormann -Bericht damals "nach
der Zahl der Arbeiter die gr6Bte
dieser Staaten."  Umso  erstaun-
1icher mutet es an, daB der Streik
selbst   sowie    seine   sozial-

geschichtlich und politisch inter-
essanten Begleitumstande in den
(wenigen)  Standardwerken zur
Geschichte der steirischen Ar-
beiterbewegung  ignoriert wer-
den.7
Selbstverstandlich lebten in der
Gemeinde  St.  Stefan  am Grat-
kom des ausgehenden  19. Jahr-

hunderts nicht nur Arbeiter und
Sozialdemokraten. Es stellt sich
daher die Frage mach dem Ver-
haltnis zwischen Arbeitem, bzw.
Sozialdemokraten, und anderen
sozialen  Gruppen  und  politi-
schen Str6mungen.
Nach dem Kormann  -  Bericht
bestand die Streikbewegung aus
600 Mannern und  300 Frauen,
insgesamt also 900 Gratkorner
von insgesamt 3.300.  Aus  wei-
teren  Quellen8  ist bekannt, daB
sich die streikenden Arbeiter am
15. Mai  1890, also wahrend der
Verhandlungsphase  vor  Aus-
bruch des Generalstreiks, in An-
ton  SchrauBers  (vulgo  Pucher)
Gastgarten versammelten und -
gerade das ist bemerkenswert -
gemeinsam mit den  "Btirgern"
tiber die allgemeine Lage und die
weitere Vorgangsweise berieten.

K.  M.  Schmidlechner stellt zur
Organisierbarkeit der Arbeiter-
schaft  nach  lokalen  Gesichts-
punkten ganz zutreffend fest, daB
in der Stadt zwischen Arbeitem
und  "Btirgerlichen"  wesentlich
gr6Bere  Gegensatze bestanden
als in landlichen Gebieten.  Das
gegenseitige Ressentiment war
wesentlich ausgepragter, die ne-
gativen Komponenten der Indu-
strialisierung in der Stadt offen-
sichtlicher als auf dem Land."9

W. H. Schr6der vertritt auBerdem
die Ansicht,  daB  "zu Arbeitern
gewordene Einheimische sicher-
1ich  weiterhin  in  der  Dorfge-
meinschaft integriert blieben, bei
den Zugewanderten dtirfte eine
Integration von Fall zu Fall ver-
schieden gewesen sein und auch
davon abhangig, ob es sich nur
urn  einen  zeitlich  begrenzten
oder standigen Aufenthalt han-
delte.„10

Diesbeztigliche  Uberlegungen
tiber die  Situation in  Gratkorn
fuhren zu interessanten Ergeb-
nissen. GemaB einem "Ausweis
der Fabriks -Angestellten"11  aus
den  Jahren  von  1851  bis  1861
stammten von den zwischen Juli
1851  und Ende  1860 insgesamt
591in die Fabrik eingetretenen
Arbeitern lediglich 227 aus der
Steiermark.  Davon kamen acht
aus dem Kirchenviertel und ei-
ner aus der KG Friesach. Es gab
hier also keine "zu Arbeitem ge-
wordene  Einheimischen"  son-
dem beinahe ausschlieBlich "Zu-
gewanderte".  Eine blutsmaBige
Verbindung  zwischen  Papier-
arbeitern  und  einheimischen
Bauem existierte also nicht. Die-
se Verbindungen existieren auch
in der Gegenwart kaum. In die-
ser Hinsicht tritt "die eklatante
Differenz      zwischen      der
Katastralgemeinde  Kirchen-

7  So  be!  M.  Schacherl,1932;  S,
Fze!chl,           1966;           K             M.

Schmldlechner,1983;
8  Fragmentansche  Aufzeichnungen

zur  Ortsgeschichte,  vermutllch
verfaBt   yon   cler   Gemeinde-
bediensteten  Hilde  Kamper  urn
1960  (AG).

9 K. M. Schmidlechner,1983, S. 335.
10 VgI.  W.  H.  Schroder,1978.
11  Auswertung durch  P.  Cede,1984,

S. 304ff (vgl. besonders 305).



St. Stefan am Gratkorn im Jahre
1906;  links oben eine Spenden-
vignette (2 Heller) zugunsten der
Verbindung  "Carolina".   Diese
Postkarte  steht  in  Zusammen-
hang  mit einer in  St.  Stefan  ab-
gehaltenen  Veranstaltung  des
deutschnationalen   Vereines
"Hammer", den die Direktion der

Papierfabrik  nach  dem  groBen
Streik  von   1905  protegierte.
(Sammlung  lng.  H.  Barwinek)

viertel und den tibrigen noch urn
1970   agrarisch  orientierten
Katastralgemeinden  .  demnach
klar zu Tage."12
Es mtissen also andere Motiva-
tionen  da fur  ausschlaggebend
gewesen sein, daB bis in die 20er
Jahre des 20. Jahrhunderts zwi-
schen            alteingesessenen
Gratkornern und zugewanderten
Arbeitern  ein  menschlich  wie
politisch  gutes  Einvernehmen
herrschte:  ich  vermute,  daB  es
soziale und materielle Kompo-
nenten waren, die Holzknechte,
Kleinbauern,          Keuschler,
Tagl6hner und Industriearbeiter
vereinten.  Diese  "klassentiber-
schreitende Solidaritat", wie ich
sic bezeichnen m6chte, manife-
stierte  sich  in  Gratkorn  in  oft
erstaunlicher Weise.  Man  traf
sich gemeinsam beim "Pucher",
ein Eisenbahner marschierte in
Uniform  beim  Arbeiterstreik
mit und anlaBlich einer von Ar-
beitern in  Gratwein  abgehalte-
nen Wahlversammlung verhin-
derten Bauern und Holzknechte
gemeinsam mit Arbeitern eine
Sprengung  der  Versammlung
durch  einen  politisierenden
Pfarrer. 13
Und als gerade sensationell ist es
zu werten, daB anlaJ3lich eines im
Jahre  1908 gefuhrten Prozesses
der btirgerlich gesinnte Btirger-
meister von St.  Stefan, Mathias
HochstraBer  (1899  -  1918),  6f-
fentlich Stellung fur die Arbei-
ter nahm. Direktor Titel von der

Papierfabrik hatte den Arbeitem
verboten, ihre Waren bei den Ge-
schaftsleuten  einzukaufen und
sie  gezwungen,  ihr  Geld  aus-
schlieBlich in der von der Papier-
fabrik betriebenen  Kantine  zu
verbrauchen. Der Btirgermeister
bezeugte diesen MiBstand,  aber
Direktor Titel  wurde  trotzdem
freigesprochen.14
Der Weg zur Verbesserung der
wirtschaftlichen  und  sozialen
Lage  dieser  angesprochenen
Gruppen konnte nur tiber die Er-
1angung des allgemeinen, freien
und gleichen Wahlrechtes  fuh-
ren.  Auch in diesem Punkt er-
wies sich der Gratkorner Streik
von  1890  als  Schltisselereignis
fur  die  Aktivierung  proletari-
schen  SelbstbewuBtseins  und

politischer - in diesem Falle so-
zialdemokratischer - Organisati-
On.

Im Vorfeld der Reichsratswahlen
von 1897 veranstaltete die Sozi-
aldemokratische Arbeiterpartei
im Bezirk zahlreiche Wahlver-
sammlungen, darunter auch eine
in Gratwein. Am 10. Marz 1897
erschienen Arbeiter der Papier-
fabrik  und  anderer  Betriebe,
Holzknechte  und Landarbeiter
gemeinsam auf dieser Versamm-
1ung.  Arbeiter  spendeten  Geld
fur  den  sozialdemokratischen
Wahlfonds, der Grazer Arbeiter-
wille ver6ffentlichte regelmaBig
Spendenlisten.
Die Wahl fand schlieBlich am 12.
Marz 1897 unter reichlich dubio-

sen Umstanden  statt.  Millionen
Arbeiter der Monarchie konnten
72  Abgeordnete  wahlen,  ein
Mandat fur die funfte Kurie er-
forderte 74.000 Stimmen; hinge-
gen  konnten  die  5.000  GroB-
grundbesitzer 85 Abgeomete in
den Reichsrat entsenden.15
Im  ersten  Wahlgang  erreichte
der sozialdemokratische Spitzen-
kandidat  Johann  Resel,  erster
Landesparteivorsitzender  und
Grfunder des  "Arbeiterwillens",
605 Stimmen. Der klerikale Uni-
versitatsprofessor Dr.  Gutjahr
317 Stimmen und der Kandidat
der  Deutschen   Volkspartei,
Dengg,  306  Stimmen.  Am  15.
Marz  fand die  Stichwahl  statt:
Resel 684 / Dr. Gutj ahr 442 Stim-
men.  Im  gesamten  Wahlkreis
wurde Resel nit 21.047  gegen
18.134 Stimmen gewah|t.16
Der "Arbeiterwille" berichtete in
der Folge von  zahlreichen Un-
zulanglichkeiten und Verst6Ben

gegen  das  Wahlgesetz.  Der
Gratkomer S odawas serfabrikant
Schnabl zum Beispiel hatte sei-
nen  Arbeitern  kurzerhand  die
Stimmzettel  abgenommen und
sic selbst ausgefullt, - bestimmt
hatte er nicht sozialdemokratisch
gewahlt.
In  Gratkorn  erhielt  Resel  684
Stimmen,  was  auf den  ersten
Blick  gering  erscheint.  Zu  be-
denken ist jedoch der Umstand,
daB   von   den   1259   Papier-
arbeitern und -arbeiterinnen nur
die tiber 24 Jahre alten Manner



wahlberechtigt waren. Aus dem
Umstand, daB etwa 670 mannli-
chen Arbeitern in der Papierfa-
brik 684  Stimmen  gegentiber-
standen, kann auf eine weitge-
hende    Identifizierung    der
Gratkorner Arbeiterschaft mit
sozialdemokratischen Ideen ge-
schlossen werden.
Schlechte Bezahlung, die lange
Arbeitszeit,  unzumutbare  Ver-
haltnisse  am Arbeitsplatz  und
Repressionen  allgemeiner Art
seitens der Direktion bewirkten,
besonders  seit dem Amtsantritt
des bertichtigten Direktors Titel,
daB immer wieder Vertreter der
6rtlichen        Papierarbeiter-
gewerkschaft bei der Direktion
vorsprachen.17  So  wurden die
Arbeiter z. 8. gezwungen, in der
werkseigenen Kantine einzukau-
fen und ein Werkfuhrer fand es
lustig, tiber die K6pfer der Ar-
beiter hinweg seine SchieBtibun-

gen zu absolvieren. Im Oktober
1905  tiberbrachte der Gewerk-
schaftler Str6bl  wieder einmal
der  Direktion  eine  Liste  von
Wtinschen  der Fabriksarbeiter,
wurde jedoch von Oberdirektor
Titel abgewiesen; jeder Arbeiter
solle  seine Beschwerden  selbst
vorbringen. Die ersten zwei Ar-
beiter die das versuchten,  zwei
Vertrauensmanner der Holzar-
beiter, bezahlten diesen Versuch
mit ihrer Entlassung. Daraufliin
traten  die  Holzarbeiter in  den
Streik.  Der  Gewerkschaftler
Str6bl   und   Gewerkschafts-
sekretar Ausobsky verhandelten
nun mit Obergewerbeinspektor
Dr.  Pogatschnigg,  aber die Di-
rektion hielt an der Ktindigung
der zwei Vertrauensmanner fest
und verweigerte einigen Holzar-
beitern die Arbeit.
Dies  ftihrte  schlieBlich  zum
Streik aller  1600 Arbeiterinnen
und Arbeiter, 1ediglich  100 von

ihnen gingen kurz darauf wieder
an die Arbeit.  Gendarmerie be-
setzte das Werk und aus Wien
reiste der Sekretat des Verban-
des  der Papierarbeiter zu  Ver-
handlungen an. Doch die Direk-
tion vertrat klare  Standpunkte:
kein  Verkehr  mit Vertrauens-
mannern,  Lohnktirzungen  bei
Arbeitszeitverlangerung,  Miete
fur bisher freie Werkswohnun-
gen, Entzug des Quartiergeldes,
Streichung der Kohlendeputate,
keine Verpachtung  von  Grund
zum Anbau von Gemtise, Herab-
setzung  der Akkord-  und Tag-
16hne und Entlassung eines Tei-
1es  der  Streikenden.  Als  Aus-
spruch des Direktors Titel wird
tiberliefert, er wolle den Arbei-
tern damit "auf zehn Jahre die
Lust zum Streiken austreiben".

1

Die Situation eskalierte. Die Di-
rektion verlangte 84 Wohnungs-
raumungen,  die  btirgerliche
Presse verbreitete Panik und ver-
1angte die Entsendung von Mili-
tar  mach  St.  Stefan.  Statthalter
Graf Clary vermittelte,  es wur-

de neu verhandelt und  schlieB-
lich gingen die Arbeiter,  wohl
auch aufgrund der Zunahme der
Streikbrecher, wieder an die Ar-
beit.  Aber  Oberdirektor  Titel
brach sein Wort und nahm statt
60  bis  80  Entlassungen  tiber
200 Aussperrungen vor.
Dadurch verunsichert wandten
sich zahlreiche Arbeiter von der
Gewerkschaft ab. Von 1600 Ar-
beitern geh6rten  nun  lediglich
300 der Gewerkschaft an. Direk-
tor Titel ging sogar soweit, daB
er die Streikbrecher deutschna-
tional organisieren lieB. Das Ur-
teil  des  Sozialdemokraten  Dr.
Michael Schacherl:
"Der  aldeutsche  Reichsratsab-

geordnete Franko  Stein  wurde
von der Direktion mach St.  Ste-
fan berufen,  der Antisemit er-
wies  der Aktiengesellschaft,  an
deren  Spitze  der Jude  Taussig
Stand, germ den Liebesdienst."18
Sozialdemokratische  oder  ge-
werkschaftlich organisierte Ar-
beiter wurden in der Folge ent-
lassen,  die Verwandtschaft mit

i7   ln  der  Folge  vg!`  die  Ausgaben
des  Arbeiterwi!lens vom  Oktober/
November i 905.

18  M.  Schacherl,1932,  S`  162

Der Fischerwirt in Gratwein dien-
te politischen Parteien aus Grat-
korn -urn  1900 besonders hau-
fig  den  Sozialdemokraten  -  als
beliebtes  Versammlungslokal.
Photographie  urn  1900.  (AG)



Bootsfahrten  beim  Fischerwirt
erfreuten  sich  urn  die  Jahrhun-
dertwende   wachsender   Be-
llebtheit.   (AG  und  Sammlung
Horst  Zieg[er)

Mannergesangsverein Gratkorn,
26.  Juni  1898.  (AG)

einem Sozialdemokraten reich-
te dafur schon aus.  Als die Di-
rektion im Jahre  1906 eine Ver-
anstaltung des  alldeutschen po-
1itischen Vereines "Hammer" or-
ganisierte, fuhrte dies zum Aus-
tritt von etwa 100 Arbeitem aus
der   Allgemeinen   Arbeiter-
krankenkasse.
Bei den Reichsratswahlen vom
14. Mai  1907 erreichte Resel in
Gratkorn  354  Stimmen,  der
Deutschnationale  Gtirtler  172
und    der    Christlichsoziale
Hopferwieser  104  Stimmen.19
Gtirtler, der Kandidat der "Deut-
schen Volkspartei", agitierte be-

sonders  eifrig in Gratwein und
Gratkorn. Er erfreute sich mas-
siver Untersttitzung  des  Direk-
tors der Papierfabrik, "des durch
seinen  Terrorismus  gegen  die
Arbeiter  bertichtigten  Herrn
Tittel„20
Trotz ihrer quantitativen Uberle-
genheit blieb es der Gratkorner
Arbeiterschaft  wahrend  der
Monarchie versagt, auf kommu-
naler Ebene  in die  politischen
Entscheidungsprozesse  einzu-

greifen.  Diese  Situation  sollte
sich erst mit der Ausrufung der
Republik (12. November 1918),
beziehungsweise  mit  der  Vcr-

wirklichung  des  allgemeinen,
91eichen und freien Wahlrechtes
und      den      ersten      freien
Gemeinderatswahlen  (27.  Juli
1919) andem.
Zur Geschichte der politischen
Bewegungen in Gratkom geh6rt
auch,  und  darauf sei  abschlie-
Bend ein kurzer Blick geworfen,
die  frtihe  Vereinsgeschichte.
Aufgrund der bereits an anderer
Stelle dargestellten raschen Ent-
wicklung  der  sozialdemokrati-
schen  Arbeiterbewegung  im
Umfeld der Papierfabrik konsti-
tuierten sich in der Gemeinde St.
Stefan am Gratkorn in den letz-
ten  beiden  Jahrzehnten  des
19. Jahrhunderts einige Vereine,
die mehr oder minder offensicht-
1ich die Interessen der sozialde-
mokrati schen Aibeiterschaft ver-
traten. Bereits 1868 bestand eine
Fabrikskasse,  die der Kranken-
vorsorge diente.1888/89 erfolg-
te der Beitritt zur "Allgemeinen
steiermarkischen Arbeiter Kran-
ken-  u.  Untersttitzungs  Cassa
Graz" sowie im Juni 1889 die Er-
richtung einer Zahlstelle in Grat-
wein.  Vor  1897  entstand  die
Gratkomer Ortsgruppe des "All-
gemeinen  Arbeiter  -  Rechts-
schutz-  und  Gewerkschafts-
vereines fur Steiermark".  Ihren
Sitz  hatte  die  Ortsgruppe  in
Reichels Gasthaus. Ebenfalls in
diese Zeit fallt die Grtindung der
Ortsorganisation des "Gewerks-



vereins  der Arbeiterschaft  der
Papier- und Papierstoff -  Indu-
strie  Osterreichs".  Auch dieser
Verein hielt  seine  Zusammen-
ktinfte in Reichels Gasthaus ab.
Ebenfalls  frtih,  im Jahre  1884,
erfolgte die Grfundung des Man-
nergesangsvereines  der Papier-
fabrik.  Dieser Verein verfolgte
klerikal - groBdeutsche Tenden-
zen und befand sich spater, in der
Ersten  Republik,  am  auBerst
"rechten" Rand des politischen

Spektrums.  Gewichtige  Diffe-
renzen  mit  sozialdemokrati-
schen Vereinen waren somit un-
ausbleiblich.
Die Vereinschronik des Manner-

gesangsvereines,  die  in  einer
Abschrift teilweise erhalten ist,

gibt Einblick in die politischen
Gegensatze derjungen Republik
auf kommunaler Ebene. So muB-
te der Verein im Jahre 1920 eine
Sonnwendfeier abbrechen, weil
die  sozialdemokratische  Arbei-
terschaft auf Parolen wie "Hoch
Kaiser Wilhelm" relativ gereizt
reagierte.  Die Gegensatze  vcr-
scharften sich, als der Verein im
Jahre 1937 unter der Leitung Ja-
kob  W6hrers  am  "Deutschen
Sangerbundfest" in Breslau teil-
nahm,   das,   so  die  Vereins-
chronik,  der  "Ftihrer  des  Rei-
ches  Adolf Hitler  durch  seine

Anwesenheit versch6nte".  Der
so  geschichtstrachtige  Verein
muBte seine Tatigkeit im Laufe
des Zweiten Weltkrieges einstel-
1en,  wurde  damn neu gegrtindet
und beteiligte  sich fortan unter
dem Namen  "Mannergesangs-
verein Jakob W6hrer mit Frauen-
chor" erfolgreich und unpolitisch
am Gratkorner Vereinsleben.
Offensichtlich als Gegenpol zum
Mannergesangsverein  der  Pa-
pierfabrik  grtindete   Gustav
Novak, ein Gratkomer Sozialde-
mokrat der "ersten Stunde", im
Jahre    1899    den    Arbeiter-
gesangsverein "Bruderbund" auf
sozialdemokratischer Grundla-

Der  Mannergesangsverein  der
Papierfabrik  im  Jahre   1914.
Mittelreihe     9.     v.    `li.:      Herr

Hopfgartner,  letzte F}eihe 2. v.  Ii.:
Herr  Heitra.

(Sammlung  K. Thannen)

Arbeitergesangsverein  Grat-
korn,1922.  Ganz  links,  sitzend,
Burgermeister  Anton  Kamper.
(AG)



Ein  seltenes  Dokument  zur  Gratkorner
Vereinsgeschichte:  "Euer  Wohlgeboren
werden  zu  dem  am  12.  Janner  1913  in
Pucher's  Gasthaus  stattfindenden  Balle
der freiwill.  Ortsfeuerwehr Gratkorn  ganz
ergebenst eingeladen.  An fang  urn 4  Uhr
nachmittags.  Eintritt  80  h  [=  Heller].  Mu-
sik:      Die      Werkskapelle      Leykam-
Josefsthal.  GroBer  Gltlckshafen  und
a[ndere]   Belustigungen."  (Sammlung
Gasthaus  Pucher,  Posa  Faninger)

Besonders  Pladfahrvereine (sozialdemokratische wie deutschnationale)  besit-
zen in Gratkorn Tradition.  Mitglieder des Steiermarkischen Arbeiter Radfahrer
-Bundes, Ortsgruppe Gratkorn,  urn  1905.  Der Arbeiter -Pladfahrerbund "Zug-

vogel" Gratkorn wurde erst  1921  gegrtlndet.  (Sammlung  Horst Ziegler)

Btirgermeister Anton  Kamper
neu ins Leben gerufen. Seit 1963
nennt  sich  der traditionsreiche
Verein  "Markt-  und  Werks-
kapelle Gratkom".22
Zu  Ende  des  19.  Jahrhunderts
bestanden in St. Stefan am Grat-
korn etwa neun Vereine, die sich
politisch  mehr  oder  weniger
deutlich deklarierten und neben
kulturellen  oder  sozialen  auch
politische Ziele verfolgten.  Mit
dem Stand von 1901 handelte es
sich  (ausgenommen die Feuer-
wehr) urn folgende Vereine:

ge,  wie  es  der  Chronik  des"Leykam - Chors" zu entnehmen

ist. Nach zweimaliger Aufl6sung
des  "Bruderbundes"  grtindeten
einige ehemalige Mitglieder im
Jahre   1921   den   "Arbeiter-
gesangsverein der Papierfabrik
Gratkom". Dieser Verein wurde
1978 in "Leykam -Chor" umbe-
nannt.21
In das Jahr 1895 fallt die Grtin-
dung des Musikvereines St. Ste-
fan bei ( !) Gratkorn, der bis zum
Jahre 1905 unter der Leitung Ja-
kob W6hrers  stand.  Der in  sei-
ner Grtindungszeit deutschnatio-
nal orientierte Verein wurde im
Jahre  1923  als  "Musikverein
Gratkorn"  unter den Obmann

Militarveteranenverein
Adolf  BIdmel

Arbeitergesangsverein
"Bruderbund"

Bienenzuchtverein

Arbeiterradfahrverein

Gewerkschaft der Arbeiter
der Papierfabrik

Mannergesangsverein  der
Papierfabrik und des Ortes
St.  Stefan am Gratkorn

Ortsgruppe des  Deutschen
Schulvereins

Musikverein St.  Stefan bei
Gratkorn

Relativ unpolitisch ging es ledig-
lich bei  den Gratkorner Feuer-
wehren zu und bei der 1912 ge-
grtindeten Werksrettung des Ro-

ten Kreuzes in der Papierfabrik.
Besondere  Bedeutung  kam im
kommunalen Bereich den sozi-
aldemokratischen Vereinen zu,
weil  sich diese den vielfaltigen
Problemen der zahlreichen Grat-
korner Industriearbeiterschaft
annahmen; auf die diversen ge-
werkschaftlichen  Vereine  und
Vorsorgevereine  wurde bereits
hingewiesen. Mit dem Ende der
Monarchic und einer liberalisier-
ten Gesetzgebung wuchs besom-
ders die Zahl dieser sozialdemo-
kratisch orientierten Vereine in
Gratkorn.  Im  Jahre  192123  er-
folgte die Grfundung des Arbei-
ter -  Radfahrerbundes  "Zugvo-
gel"  (heute  ARBO),  nachdem
bereits  ein 6rtlicher Vorganger-
verein existiert hatte.
1922 wurde die Ortsgruppe der
Kinderfreunde ( "S ozialdemokra-
tischer      Erziehungs-      und
Schulverein Freie  Schule  Kin-
derfreunde")  gegrtindet.  1923
erfolgte die Grtindung der Orts-
gruppe der Naturfreunde,  1924
entstand der "Arbeiter - Turn -
und  Sportverein",   1925  der
"Freidenkerbund" und 1933 der

Arbeiter  -  Feuerbestattungs-
verein  "die Flamme".  Die  aus
tiber 300 Mitgliedem bestehen-
de Ortsgruppe des Republikani-
schen  Schutzbundes  entstand
1923.

Die politischen Ziele waren ein-
deutig:     Insbesondere     der
Freidenkerbund verstand sich als
eine Organisation, die den Ar-



beiter den Weg zu neuen Lebens-
formen,   zu   neuen   sozialen
Grundwerten  und  kulturellen
Aktivitaten weisen sollte, ledig-
1ich  Konfessionslose  konnten
beim Freidenkerbund die  Mit-
91iedschaft erlangen.
Auch im Gratkorner Freidenker-
bund wurde viel diskutiert, Vor-
trage  wurden  veranstaltet und
Treffen abgehalten.  Die behan-
delten Themen erstreckten  sich
auf die Rolle der katholischen
Kirche und ihr (nicht gerade gu-
tes) Verhaltnis zum Freidenker-
bund, bzw.  zur Sozialdemokra-

tie; man diskutierte unter ande-
rem tiber Darwins  Evolutions-
theorie, tiber die Milieutheorie,
tiber Schwangerschaftsunterbre-
chung  und  Empfangnisverhti-
tung.  Die  Grtindung  der  Orts-
gruppe erfolgte tibrigens 1925 in
Judendorf,  wenig  spater nannte
man die Ortsgruppe in "Juden-
dorf  -  Gratwein  -  Gratkorn"
urn.24

Auch der Feuerbestattungsverein
("die Flamme") zahlte zu jenen
Organisationen,  die  starker als
andere Vereine der sozialdemo-
kratischen  Vereinslandschaft

kulturbezogene Werthaltungen
und weltanschauliche Grundsat-
ze der Sozialdemokratie umzu-
setzen versuchten.
An   Zeitkritik   mangelte   es
jdenfalls  bereits  in den frtihen
20er Jahren nicht. Auf dem Ge-
biet  des  Umwelt-  und  Natur-
schutzes  sind  die  Gratkorner
Naturfreunde  seit  1923  tatig.
Der "Arbeiter - Turn - und Sport-
verein" wamte schon damals vor
der "Rekordhascherei und dem
materiellen Gewinnstreben"  im
Sport  und  propagierte  Erzie-
hungsmethoden  des  Arbeiter-

Der  Gratkorner Arbeiterradfahr-
verein  am  1.  Mai  1924.  Vorne
sitzend,   mit  Trinkhorn:  Josef
Halbedl.

(Sammlung J.  Kopsche)

Der   Gasthof   Rinner   (unten
links)   diente  der  Gratkorner
Ortsgruppe  des  "Steirischen
Radfahrer  -  Gauverbandes"  als
Vereinslokal.  Ansichtskarte  aus
den Jahren  urn  1910.
(Sammlung  Horst Ziegler)



Der Freidenkerbund,  Ortsgruppe Gratwein -Gratkorn -Judendorf,  am 26.  Juni  1927 bei der "Kulturfeier zum 7-fachen Wiegenfest".
Die Aufnahme entstand zwischen Ganghaus und Maderhaus,  hinter der ehemaligen Werksrestauration  Feldbacher.
Letzte Peihe, 5. von links:  Mathias Pfeifer. Vorletzte  Peihe, 2. von  rechts:  Emil  Plaschl. 4.  Reihe von oben, 2. von  links:  Herr Hafner. 3.
Peihe  von  unten,  4.  von  links:  Frau  Tscheinig,  vereh.  Marek.  In  der  Mitte  (alterer  Herr  mit  Bait  u.  Krawatte):  Obmann  Lehrer  Liebl.
(Sammlung  K. Thannen)

sports zur "Hebung des Gemein-
sinnes    und    der   Kamerad-
Schaft".25
Zu den traditionsreichsten sozi-
aldemokratischen Vereinen zah-
len  die  "Kinderfreunde".  Die
Gratkorner Ortsgruppe  wurde
1922 unter dem ersten Obmann
Ludwig Vrecer gegrtindet,  ihre
Geschichte wurde erst unlangst
in einer Festschrift26  behandelt.
Die Ziele  dieses  Vereines,  wie
sie  1923  definiert wurden,  zei-

gen die sozialpolitische Brisanz
und  seien zum Verstandnis  der
Entwicklung politischer Vereine
mach   1934,  bzw.   1938,  zum
SchluB dieses Kapitels kurz dar-
gestellt:  "Der Verein ist vor al-
lem   ein   Elternverein.   Sein
Zweck ist es, das Proletariat zu-
sammenzufassen, damit aus ge-
meinsamer  Kraft  das  geistige
und leibliche Wohl  seiner Kin-
der und deren Entwicklung zu so-
zialistischem  Denken,  Ftihlen
und Wollen so gefordert werde,
wie es den einzelnen Eltempaar
in  der  kapitalistischen  Wirt-
schaftsordnung nicht m6glich ist.
Er fuhrt auch den Kampf urn die
Freiheit der 6ffentlichen Schule.

In diesem Sinne wendet er alle
seine Mittel an, urn die Trennung
von Schule und Kirche sowie die
Aufliebung aller Bildungsprivi-
legien zu erreichen.  Daher for-
dert er die auf diese Ziele gerich-
tete Schulreform und wird einer
Zertrtimmerung der 6ffentlichen
Schule in Bekenntnisschulen mit
allenMittelnentgegenwirken."27
Derart exponierte Vereine wur-
den bei politischen Umwalzun-
gen  genauso  verfolgt  wie  die
politische  Opposition  und  die
Geschichte  dieser  Verfolgung
schlug  oft  seltsame  Wege  ein:
Am  12. Janner 1925 hatten Ob-
mann Vrecer, sein Stellvertreter
Back und der Kassier Mally im
Namen der Gratkorner Kinder-
freunde ein Grundsttick erwor-
ben,  auf dem der erste Kinder-
garten  entstand.   Nach  den
Februaraufstand  der  Sozialde-
mokraten wurden alle sozialde-
mokratischen Vereine,  so  auch
die  Gratkorner Kinderfreunde,
aufgel6st. Besitz und Verm6gen
wurden   laut   Bescheid   der
Bezirkshauptmannschaft Graz -
Umgebung  vom  9.  Mai  1934
beschlagnahmt  und  aufgrund

eines  Vollstreckungsbescheides
des  Bundeskanzleramtes  vom
17. August 1935 dem Eigentum
der  systemtreuen  Vereinigung
"Jung  Vaterland"  einverleibt.

Nach dem  "AnschluB"  fiel der
Grundbesitz  der  ehemaligen
Kinderfreunde mit Bescheid des
"Stillhaltekommissars fur Verei-

ne, Organisationen und Verban-
de"  an  die  NSDAP  /  Hitler-
jugend.  Nach  1945  ging  das
Grundsttick an den Staat Oster-
reich, damn an den "Restitutions-
fonds der sozialdemokratischen
Organisationen" und schlieBlich
1949 an die Landesleitung Stei-
ermark der Kinderfreunde.28 - So
spiegelt sich, einmal abgesehen
von den moralischen Aspekten
dieses "Falles", in der Geschich-
te eines Vereines die Geschichte
von Epochen.





Mochte  es  auch  zwischen  den
Klassen  Spannungen  geben,  in
der Treue zum Hause Habsburg
waren sich Arbeiter und  Bauern
einig.  -  Johann  Hopfer  (vulgo
Felberbauer)  als  Soldat,  Kaiser
Franz Josef und Kaiser Wilhelm.
(Sammlung  Fain.  Gredler vulgo
Felberbauer)

1  "Programm fur die Reise Al!erhochst
Seiner  Majestat  des  Kalsers  in
Steiermark im Juii  1883" in. era-
zer  Volksb!att  vom  3.  Ju!I  1883

(Beilage).
2  StuB  !V,  Nr.  GOO,  S.  356f
3 Grazer Tagespost vom 2. Jul!  1883

(Morgenb!att)

HSER    KA]SEffi    IEN    ®ffiAFTK®REEN

Vom 1. Juli bis zum 11. Juli 1883
untemahm Kaiser Franz Joseph
I.  eine  sogenannte Huldigungs-
reise durch die Steiermark. Den
unmittelbaren AnlaB dazu bilde-
ten  die  Feierlichkeiten   zur
600jahrigen Zugeh6rigkeit der
Steiermark zum Haus Habsburg.
Die Reise sollte die Beziehungen
zwischen  der  Steiermark  und
dem  Herrscherhaus  starken,
weiters diente sie der Inspektion
der staatlichen Verwaltung, wirt-
schaftlicher B etriebe und 6ffent-
licher Einrichtungen.  Im Laufe

seiner Reise besuchte der Kaiser
auch die seit dem Jahre 1870 im
Besitz der Leykam - Josefsthal
AG stehenden Papier- und Zell-
stoffabrik.  Die  nachstehende
Rekonstruktion der Besuchspro-
gramme in Gratwein, Rein und
Gratkom gewahrt nebenbei auch
Einblick in das Verhaltnis zwi-
schen Arbeiterschaft und Mon-
archic.
Der Kaiser hatte Wien am 1. Juli
1883 mit dem Hofzug verlassen
und erreichte  Gratwein urn  13
Uhr 30.1

Kaiser Franz  Josef "wurde  in
Mtirzzuschlag  vom  Statthalter
Baron    Ktibeck    und    dem
Corpscommandanten     FZM
[Feldzeugmeister]  Freiherr  v.
Kuhn erwartet und in Bruck vom
Herrn  Landeshauptmanne  Dr.
Moritz von Kaiserfeld und meh-
reren Herren Landesausschtissen
empfangen." Reden wurden ge-
halten und der Kaiser antworte-
te, daB es ihn sehr freue, anlaB-
1ich des 600 jahrigen Jubelfestes
langer in der Steiermark verwei-
1en zu k6nnen. Dann widmete er

sich huldvoll den Lan-
desausschtissen,  be-
stieg den Zug und fuhr
nach Gratwein.
Dieser  Besuch  wur-
zelt  seinerseits  in  ei-
nem Ereignis, das am
19.  September  1276
stattfand.  An diesem
Tag   versammelten
sich  die  einfluJ3reich-
sten Vertreter des stei-
rischen Adels im Klo-
ster  Rein,  urn  ihre
Loyalitat  gegentiber
dem Hause Habsburg
zu bezeugen und sich
gegen  den  Widersa-
cher    Rudolf    von
Habsburgs,  Przemysl
Ottokar,  zu wenden.2
Der Besuch des  Kai-
sers  im Kloster Rein
ist somit verstandlich.
Vorerst aber verweil-
te  der  Kaiser  einige
Zeit im da fur eigens
herausgeputzten Grat-
wein,  wo  auch  fast
ganz  Gratkorn  stau-
nend  den  Weg  des
Monarchen  saumte.
Auf der  StraBe  nach
Rein waren zwei Tri-
umphb6gen errichtet
worden, der eine von



Baumeister   H611er   ftir   die
Bezirksvertretung Graz, der an-
dere von der Leykam - Josefsthal
AG. Beide Triumphpforten wur-
den von Inschriften gesaumt wie:
"Willkommen  im  Steirerland"

und  "Heil  dem  Hause  Habs-
burg„.
In einem Originalbericht lautet
es  weiter:  "Auf dem Bahnhofe
von Gratwein, dessen Wartehal-
le in einen eleganten Salon um-
gewandelt worden  war,  hatten
sich bereits  lange  vor der An-
kunft des Hofzuges die Mitglie-
der der Bezirksvertretung Graz
mit ihrem Obmanne Herrn Dr.
Graf und  dem  Bezirkshaupt-
manne Hemi Dr. Lautner einge-
funden.  Ferner hatten vierzehn
Feuerwehren, darunter jene von
Hausmannstatten,  Kalsdorf,
Premstetten, G6sting, Puntigam,
Steinfeld,  Hitzendorf etc.  Auf-
stellung  genommen.  Auch  die
Schuljugend von Gratwein und
die  dortige  Geistlichkeit  sowie

jene von StraBengel und St. Ste-
fan war erschienen.  Femer wa-
ren 59 Gemeindevertreter anwe-
send."3
Urn etwa 13 Uhr 30 traf der Hof-
zug in Gratwein ein, die vor Auf-
regung fiebemde Knabenkapelle
von  St.  Ulrich  intonierte  die
Volkshymne ("Gott erhalte, Gott
beschtitze..."),  der Kaiser  stieg,
umschwirrt von hohen Beamten,
aus dem Zug, Hochrufe erschall-
ten,  Deputationen  wurden  be-
grtiBt  und  Legionen  von  Kin-

dern,  Enkeln  und  Urenkeln
konnten sich fortan an der immer
und immer wieder erzahlten Ge-
schichte erfreuen, wie der Vater
oder GroBvater dem guten Kai-
ser in Gratwein die Hand reichen
durfte.
Sodann  "bestieg  der Monarch
unter lebhaften Hochrufen der
Anwesenden die bereitstehende
Equipage   des   Herrn   Peter
Reininghaus, urn mach dem Stif-
te Rein zu fahren. Im ersten Wa-
gen  fuhren  der  Herr  Bezirks-
hauptmann  Dr.  Lautner  mit
Herrn Dr. Graf, damn der Kaiser
mit  seinem  Generaladjutanten
Baron Mondel, dann Graf Taaffe
[der Ministerprasident] mit dem
Statthalter Baron Ktibeck,  end-
1ich die anderen Herren des Ge-
folges."4
Abermals  ert6nte das  "Gott er-
halte..."  und  der Kaiser wurde
"am Kirchenportale vom Stifts -

Convente unter unter feierlicher
BegrtiBung  durch  den  hochw.
Herrn Abt Vincenz empfangen
und unter einem Baldachin, den
der Gemeindevorstand und die
Gemeinderathe  trugen,  zum
Hochaltare der Kirche geleitet,
woselbst  vom  Stiftsabte  das
kirchliche Gebet verrichtet und
der  Pontificalsegen  gegeben
Wurde."5
"Damn besuchte er  [der Kaiser]

die in einer Seitenkapelle gele-
genen Graber Ernst's des Eiser-
men und Ottokars V. Durch den
Kreuzgang  ging  der Kaiser in

den  mit  Fresken  bedeckten
Huldigungssaal,  wo ein Thron-
sessel  aufgestellt  worden  war.
Der Kaiser zeichnete sich auch
in das Gedenkbuch des Klosters
ein. Nachdem der Monarch das
Letztere besichtigt hatte, kehrte
er  mach  Gratwein  zurtick.  Die
Pferde des Wagens, in welchem
der Kaiser fuhr, waren durch die
P611erschtisse  scheu  geworden
und es muBte der Kaiser deshalb
in einen anderen Wagen umstei-
gen.„6
Nun  stand der Besuch der Pa-
pierfabrik auf dem Programm.
Zum  Zeitpunkt  des  Kaiser-
besuches produzierte  die Grat-
korner Papierfabrik der Leykam
-Josefsthal  AG  bereits  1833

Tonen  Papier,  die  Produktion
von Zellstoff aus Holz lief gera-
de an. Die Anzahl von Beschaf-
tigten war wahrend des Zeitrau-
mes  1874  -  1889  von  285  auf
1259  gestiegen.7  Die Papierfa-
brik diente somit als "Vorzeige-
betrieb" fur das Herzogtum Stei-
ermark und  konnte  schon  aus
diesem Grunde mit dem Besuch
des Kaisers rechnen.
Der Originalbericht vermag die
Stimmung eindrucksvoll zu ver-
mitteln:  "Es  erfolgte  nun  der
B esuch der Papierfabrik Leykam
-  Josefsthal  bei  Gratwein.  Im
Hofraume der Letzteren war ein
groBer Theil  der Arbeiter und
Arbeiterinnen  aufgestellt.  Die
Decoration war eine ebenso ge-
schmackvolle als reiche. Zahlrei-

Ansichtskarte  von  St.  Stefan
(nach  Osten)  urn  1910.  (AG)

4  Ebenda.
5 Grazer Vo!ksblatt vom 3. Juli  1883.
6 Grazer Tagespost vom 2  Ju!!  1883

(Morgenb!att).
7 Vg!   P  Cede,1984,  S   286  u.  300.



St.  Stefan  am  Gratkorn  gegen
Osten.  Handkolorierte  Ansichts-
karte urn 1900. (Sammlung Gast-
haus  Pucher,  Posa Faninger)

8 Grazer Tagespost vom 2. Ju!i  1883
(Morgenblatt).

9 Vgl.. Grazer Tagespost vom 12„ 25.
und 26.  Juni  1884.

che  Fahnen  flatterten  von  den
Dachem der Gebaude. Triumph-
b6gen  waren  errichtet  und  im
Vestibule  des  Hauses  standen
unter tippigem Blumenschmuck
die Btisten des Kaiseapaares. Die
Fabriksarbeiter und Arbeiterin-
men brachen beim Erscheinen des
Kaisers in sttirmische Hochrufe
aus.  Der Prasident der Actien-
gesellschaft Leykam - Josefsthal,
Herr  Jakob  Syz,  hielt  an  den
Monarchen eine kurze Ansprache
und Iud ihn ein, die Fabriksraume
zu besichtigen. Der Monarch er-
widerte in freundlicher Weise und
machte damn mit seinem Gefolge
einen Rundgang durch die Rau-
me der Fabrik, wo alle Maschi-
nen in Thatigkeit waren. Der Kai-
ser verfolgte mit gr6Btem Inter-
esse  die  verschiedenen  Stadien
der Papierfabrikation und besich-
tigte  auch  die  in  einem  Saale
arrangirte prachtige Ausstellung
der Firma Plentl. Auf eine Bitte
des Prasidenten Hemi Syz zeich-
nete der Monarch seinen Namen
in  das  Gedenkbuch  ein.  Graf
Taaffe befand sich auch im Ge-
folge  des  Kaisers  und  legte
91eichfalls viel Interesse fur die
Papierfabrikation  an  den  Tag.
Nach einem Rundgang durch die
Fabrik verlieB der Kaiser diesel-
be und begab sich wieder auf den
B ahnhof. Ein leichter Sprtihregen
ging nieder, als der Kaiser dort-
hin fuhr. Doch w61bte sich bald

wieder ein blauer Himmel tiber
dem  festlich  geschmtickten
Orte.„8
Dieser  blumigen  Dartsellung
des Kaiserbesuches k6nnen wir
erstens die Tatsache entnehmen,
daB  die  Papierfabrik  als  "bei
Gratwein"  liegend bezeichnet
wird, obwohl die Ortsgemeinde
St. Stefan am Gratkom zu die-
sem Zeitpunkt bereits j ahrzehn-
telang existierte. Auf die Ursa-
chen  wurde bereits  eingegan-
gen.  Zweitens  zeigt  sich  hier
deutlich die Tatsache,  daB  die
Arbeiterschaft, auch die sozial-
demokratisch  gesinnte,  sich
durchwegs kaisertreu zeigte. Es
ware rauhe Gesellen, aber acht-
bare Manner, die loyal zum Kai-
serhaus  standen.  Angestrebt
wurden lediglich Reformen im
Wahl- und Arbeitsrecht; das je-
doch inteapretierte der Staat als
revolutionare Ansinnen.  Auch
dieser Hintergrund muB bei der
Darstellung der Geschichte der
Gratkorner Papierarbeiter be-
achtet werden.
Die Reise des Kaisers im Jahre
1883 in die Steiermark sollte je-
doch   ftir   zumindest   einen
Gratkomer dramatische Folgen
mach  sich  ziehen.  Im Februar
1884 wurden 22 Sozialdemokra-
ten wegen der angeblichen Pla-
nung  eines  Attentatsversuches
aufdenKaiserundwegenHoch-
verrates festgenommen und an-

geklagt.  Nach einem ProzeB in
Graz, der internationales Aufse-
hen  erregte,  wurden  samtliche
Angeklagten beztiglich des Ver-
brechens des Hochverrates  (ge-
waltsame Anderung der Regie-
rungsform)  fur schuldig befun-
den; Attentatsplane auf den Kai-
ser  hatte  es  nie  gegeben  und
konnten  daher nicht bewiesen
werden.  Auch  der  Schneider-
gehilfe Philipp Sleik aus St. Ste-
fan wurde schuldig gesprochen
und zu einer langjthrigen Haft-
Strafe verurtei|t.9





1937  vor dem  Gasthaus  Puch-
er,   stehend  v.   I.   n.   r.:   Florian
Strohmaler,  Peter  Langmeier,
Franz  Fassmann  (Vater  der
Peterlwirtin),   Hans  Teibinger,
Frieda  Harrer,  Maria  Teibinger,
Herr   Salmutter,   Emil   Mtlller

(Mtlllerwirt),  Franz  Steinberger,
Franz  Baldauf .
Vordere  Peihe  v.   I.   n.   r.:   Herr
Neubauer,   Maria   und   Hans
Teibinger. (alle Fotos: Sammlung
Gasthaus      Pucher,       Bosa
Faninger)
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Am Vorabend des Ersten Welt-
krieges  prasentierte  sich  Grat-
kom als tadellos verwaltete Ge-
meinde.  Auf kommunaler Ebe-
ne amtierten die reichsten Bau-
em als Btirgermeister,  weil das
Wahlrecht so gut wie die gesam-
te (sozialdemokratische) Arbei-
terschaft  ausschloB.1  Mathias
HochstraBer war 1899 zum Btir-
germeister gewahlt worden,  er
sollte bis  1918  dieses  Amt be-
kleiden und erfreute sich h6ch-
stem Ansehens.
Am 14. Mai 1907, bei den ersten
freien Wahlen  zum Reichsrat,
nit dem heutigen Nationalrat
entfernt vergleichbar, erhielt der
Sozialdemokrat  Johann  Resel
354 Stimmen, der Deutschnatio-
male  Gtirtler  172  Stimmen und
der  Christlichsoziale  Hopfer-
wieser 104 Stimmen. Zu kleine-
ren politischen Auseinanderset-
zungen kam es  in  erster Linie
zwischen Sozialdemokraten und
Deutschnationalen,  manchmal
auch mit klerikal  eingestellten
Kreisen. Im Gemeinderat kam es
zu einigen ruppigen Szenen, als
die Deutschnationalen die Abbe-
rufung  des  Kaplans  Benedikt
Vidav und die Einsetzung eines
"wtirdigeren  deutschen  Prie-

sters" forderten. In der Industrie-
siedlung fuhrten politische Dif-
ferenzen  zu  handgreiflichen
Auseinandersetzungen zwi schen
Deutschnationalen und sozialde-
mokratischen Arbeitern.
Im Jahre  1910 lebten im heuti-
gen Gemeindegebiet, also unter
EinschluB der KG Gratkom - St.
Veit,  4.373  Menschen.  Uber
1.200  davon  arbeiteten  in  der
Papierfabrik.  Der  rasche  Be-
v6lkerungsanstieg hatte zu zahl-
reichen Verbesserungen in  der
Ausstattung  der Gemeinde  ge-
fuhrt. 1897 wurde die Raiffeisen-
kasse  Gratkorn  errichtet,  1898

erfolgte die Er6ff-
nung des Postam-
tes,  im  gleichen
Jahr wurde  Grat-
kom an das Tele-
graphennetz ange-
schlossen.
SchlieBlich  hatte
sich    auch    das
Schulhaus  als  zu
klein   erwiesen,
sodaB  im  Jahre
1908  die  Schule
(VS  1) neu gebaut
wurde. In der Pa-
pierfabrik  nahm
die Direktion stan-
dig Neubauten vor
und  ftihrte  neue
Verfahren     ein.
1901  konnte  ein
neues  Heizhaus
fertiggestellt wer-
den und 1903 gin-

gen  zwei  weitere
Papiermaschinen
in  Betrieb.   1912
konnte die Chlor-
anlage ihre Tatig-
keit aufnehmen.
Am Abend des 28.
Juni 1914 erschtit-
terte die Nachricht
von  der  Ermor-
dung  des  Thron-
folgerpaares  die
Gratkorner.  Am
2.  Juli  1914  passierte  der Hof-
trauerzug Gratwein und am 27.
Juli 1914 erfolgte die Mobilisie-
rung  des  Heeres.  Dies  ftihrte
dazu, das der Betrieb in der Pa-
pierfabrik kurzzeitig ganz einge-
stellt wurde. Im Laufe des Krie-
ges  starben  113  Gratkorner  an
den verschiedenen Fronten,  27
galten  noch  im Jahre  1922  als
vermiBt. Insgesamt wurden 1476
Gratkorner Manner zum Heer
einberufen, was etwa 30 Prozent
der Bev61kerung von  1914 ent-

lm  Laufe  des  Ersten  Weltkrieges  starben  113  Gratkorner an  den  verschiede-
nen  Fronten,  27  galten  noch  im  Jahre  1922  als  vermir3t.  Insgesamt  wurden
1476 Gratkorner Manner zum  Heer einberufen, was etwa 30  Prozent der Be-
v6lkerung von  1914 entspricht.  -Johann  Hopfer (Pfeil),  Angeh6riger des  K.  u.
k.  Infanteriebataillons  4/87,  auf  der  Pragarallspitze.  Aus  dem  Text spricht  die
Sehnsucht nach der Heimat: "Liebe Eltern. Hir schike ich eine Fotografie. Wen
ihr es erhaltet so bitte sofort die andword senden.  Herzliche Grtlr3en von Sohn
Hans.  Auf  ein  Wiedersehen.19.I.1917"  (Sammlung  Fain.  Gredler  vulgo
Felberbauer)



Maiaufmarsch  zu  Beginn  der
20er Jahre. Sozialdemokratische
Vereine in der Grazer StraBe, im
Hintergrund  der  Hausberg.  Vor-
ne rechts Mitglieder des Arbeiter
-  F}adfahrbundes.  (AG)

spricht. In der Gemeinde kam es
zu  Engpassen  in  der  Lebens-
mittelversorgung,  die  Bauern
hatten  unter  den  Zwangsab-
1ieferungen besonders zu leiden
und sogar drei Kirchenglocken
muBten  aufgrund  des  Metall-
mangels zum Einschmelzen ab-
geliefert werden. Jeder pflanzte
selbst soviel an,  wie er konnte;
die  Htihner-  und  Kaninchen-
ztichter hatten Hochsaison.
Mit dem Tod Kaiser Franz Josefs
I.  am 21.  November  1916  ging
auch  fur  die  Gratkorner  eine
Epoche zu Ende. Offiziell abge-
schlossen  wurde  sic  mit  dem
Ende  des  Weltkrieges  und  der
AusrufungderRepublikDeutsch
- Osterreich durch Staatskanzler
Dr. Karl Renner am 12. Novem-
ber  1918.

Am meisten aber hatten die Pa-
pierfabrik und die dort beschaf-
tigten Arbeiter unter den Folgen
des Ersten Weltkrieges zu leiden.
Wit schon in der Zeit von 1914
bis  1918  der  Betrieb  lediglich
durch den Einsatz von Kriegsge-
fangenen  aufrecht  zu  erhalten
gewesen,  so  fuhrte  die  Aufl6-
sung der Monarchie zum Verlust
bedeutender Wirtschaftsraume
und  Absatzgebiete.  Die  Kon-
zernleitung reagierte darauf mit
der Einfuhrung von Kurzarbeit
und einer tiefgreifenden Moder-
nisierung der Anlagen.
Mit dem Ende  der Monarchie
erm691ichte das geanderte Wahl-

Metalle wurden wahrend des 1. Weltkrieges zur gefragten Mangelware. Drei
von  den  vier  Glocken  der  Kirche  in  St.  Stefan  mur3ten  abgeliefert werden;
sie stammten aus den Jahren  1824,1792 und  1793.  Im Jahre 1922 wurden
die Glocken ersetzt und  1940 wieder eingeschmolzen.  (8.  Denscher,1987)

recht den politischen EinfluB der
Gratkorner  Sozialdemokraten
auch  auf kommunaler  Ebene.
Hans  Rinner,  vulgo  Grtinwirt,
fungierte  von  1918  bis  27.  Juli
1919  als  letzter Btirgermeister
der "alten" Epoche.  An diesem
27.  Juli fanden in Gratkom die

ersten wirklich freien Gemeinde-
ratswahlen, erstmals unter Betei-
1igung der Frauen, statt.

Das Ergebnis:
die  Sozialdemokraten erhielten
1060  Stimmen,  das btirgerliche
Lager 609 Stimmen.



Anton  Kamper,  Burgermeister  von  12.  August  1919
bis  31.  Juli  1933.  (AG)

Gemeinderatswahl       1919     1924     1928   1932

Sozialdemokraten            1060      1586     1690   1349

Wirtschaftspartei                609        816       830      945

Kommunisten                                                                     102

NSDAP                                                                                 136

Anton  Kamper  trat  als  erster  frei-
gewahlter Btirgermeister der Gemeinde
Gratkorn sein Amt an. Mit "Vater Kamp-
er",  wie  er  auch  respektvoll  genannt
wurde, beginnt die ununterbrochene Rei-
he sozialdemokratischer B tirgermeister,
sieht man von den Jahren 1934 bis 1945
ab, die durch ihr Engagement bedeuten-
de Leistungen in der Kommunalpolitik
initiierten.
Kamper  wurde  am  23.  April  1867  in
Hafning,  Kreis Leoben,  geboren.  Nach
der  Absolvierung  von  funf Klassen
Volksschule arbeitete er als Eisenwalzer
und kam in den Industriebetrieben des
Mtirztales,  Bosniens  und in  deutschen
Stahlwerken in Kontakt mit der Arbei-
terbewegung.1901 tibersiedelte Kamper
mach Mitterdorf,1914 zog er mach Grat-
kom,  urn einen Posten als Rechnungs-
fuhrer der Allgemeinen Kranken- und
Untersttitzungskasse fur Steiermark und
Karnten  (Ortskrankenkasse fur Steier-
mark) anzutreten.
In die Amtszeit Anton Kampers  fielen
grundlegende kommunale Entscheidun-
gen.  Aufgrund zahlreicher Interventio-
nen der bisherigen Ortsgemeinde wurde
Gratkom am 10. Mai 1922 zur Marktge-
meinde erhoben und mit einem eigenen
Wappen ausgestattet. Die Namensande-
rung von St. Stefan am Gratkom in Grat-
korn war bereits im Jahre 1907 erfolgt.2
AnlaBlich der Feierlichkeiten zur Markt-
erhebung  hielt  Btirgermeisterstell-
vertreter Ing. Fritz Heese eine Rede, in
der er auch zur damaligen Situation der
Gemeinde und zu den laufenden Planun-
gen Stellung nahm. Viele Feststellungen

Wohnhauser ftlr die Beamten der
Papierfabrik.   Foto  von   1924.

(Leykam  1925)



Die  von  der  Papierfabrik  errich-
tete  neue  Wohnhausanlage  im
Jahre  1924.  (Leykam  1925)

Gesamtansicht  der  Gratkorner
Papierfabrik  vom  Jahre  1925.
(Leykam  1925)

besitzen ungebrochene Aktuali-
tat:  "Die  territorial  gtinstige
Lage, die unmittelbare Nahe der
Landeshauptstadt Graz mtissen
uns  erkennen lassen,  daB  Grat-
korn dereinst eine  Grazer Vor-
stadt  bilden  wird  und  diese
Voraussicht wird sich bereits mit
dem Momente erftillen,  als das
StraBenbahnprojekt  G6sting
bzw. Andritz - Gratkom verwirk-
licht wird. Die Gemeinde Grat-
kom wind sodann fur viele, wel-
che in der Landeshauptstadt ih-
rem Berufe nachgehen,  ebenso
aber wegen der sch6nen Lage fur
viele, welche einen angenehmen
Landaufenthalt suchen, eine be-
gehrte  Ansiedlungsstatte  wer-
den. - Doch urn nicht Zukunfts-
musik zu machen, haben wir ja
durch das Aufbltihen unseres In-
dustrieuntemehmens den kolos-
salen Aufschwung in den letzten
Jahren erkannt und wir k6nnen,

wohin wir heute blicken, erken-
nen,  dass  der  Geist  des  Fort-
schrittes unseres Industrieunter-
nehmens nicht rastet und rostet,
sondem dass sich in den letzten
Jahren eine so bedeutende Bau-
tatigkeit entwickelt,  dass  ernst-
lich daran gedacht werden muss,
diese     Bautatigkeit     durch
Anlegung  geeigneter  Verbau-
ungsplane Rechnung  zu tragen
und die  bauliche  Entwicklung
von  Gratkorn  auf  stadtischer
Grundlage  auszubilden,  damit
die nachfolgenden Generationen
nicht Ursache haben, uns einsti-
gen Gemeindevertretern vorzu-
werfen: Ihr habt Eure Zeit nicht
begriffen und nicht erkannt , was
Eure  Pflicht gewesen.  -  Wenn
wir heute den kommunalen An-
forderungen in dieser Beziehung
nicht entsprechen wtirden, so be-
gingen  wir  eine  Unterlassung,
die   ftir   die   Gemeinde   von

schwerwiegendster Bedeutung
ware;  wir k6nnten  die  Verant-
wortung nicht dafur tragen, wenn
wir unsere Aufgaben nicht voll
erfassen, daB seinerzeit mit gros-
sen Mtihen und finanziellen Op-
fern  das  wieder  nachgebracht
und  eingeholt  werden  mtisste,
was wir heute versaumen.  Und
diese Absicht, dieses Prinzip der
Gemeinde,  an dem wir festhal-
ten,  ist wohl  selbstverstandlich
mit groBen und bedeutenden Op-
fern verbunden. Sic dtirfen sich
tiber diese Opfer nicht wundem,
da  wir  Strassenztige  anlegen
mtissen,  die  erst im Laufe  der
Jahrzehnte zur Verbauung gelan-
gen werden, was verursacht, dass
die Einnahmen mit den Ausga-
ben nicht gleichen Schritt halten
k6nnen,   weshalb   auch   die
Steuerkraft in erh6htem Masse in
Anspruch  genommen  werden
muss.„3



Die Wunden  des  Ersten Welt-
krieges, so Heese weiter, waren
fast verheilt, gegen das bestehen-
de  Elend gelte  es  energisch  zu
kampfen.
In der Tat herrschte zu jener Zeit
unter den Gratkornern bedrtik-
kende materielle Not. Arbeitslo-
sigkeit,  mangelnde Ernahrung,
fehlende  Bekleidung,  Woh-
nungsnot    und    Brennstoff-
knappheit bildeten die  gr6Bten
Sorgen.  Als Folge waren allein
im  Jahre  1932  zwei  schwere
Diphterieepidemien zu verzeich-
nen, bei der etwa zwei Drittel der
Schulkinder erkrankten.
Die  Papierfabrik und  die  Ge-
meinde reagierten unverztiglich
auf die veranderten wirtschaftli-
chen Verhaltnisse. Als fur diese
Zeit -  auch in Hinsicht auf die
Beschaftigungspolitik - wichtig-
stes   Projekt   der  Leykam   -
Josefsthal AG muB der Bau der
Wehranlage und des  Elektrizi-
tatswerkes in den Jahren 1921 bis
1925 genannt werden. Diese Pro-
jekte erregten international Auf-
sehen:  "Die  Aufgabe  bestand
sohin  hauptsachlich  darin,  die
erlittene EinbuBe durch weitest-
gehende Intensivierung der Lei-
stungen  unter  grtindlichster
Okonomisierung  der Betriebe
wettzumachen. Der GroBteil die-
ses Ausgleiches fiel naturgemaB
dem  bedeutendsten  Konzern-
werke  Gratwein  zu,  das  zum
6sterreichischen  Ausfuhrhafen
Triest ebenso vorteilhaft situiert
ist wie zum Verbrauchszentrum

des Inlandes, der Bundeshaupt-
stadt Wien,  sowie Dank seinen
Einrichtungen geeignet ist, her-
vorragende  Qualitaten wie be-
deutende Quantitaten zu bieten
und an Stelle der vom Konzem
abgesprengten Fabriken den Ex-
port zu tibemehmen. Der Papier-
fabrik Gratwein kommt  dabei
als Uberlegenheit zustatten, daB
ihr  eine  groBe  Zellulosefabrik
angegliedert ist,  die alle Sorten
Zellulose fur die feinen und fein-
sten Papiere,  Kartons und Spe-
zialitaten zu liefern vermag. Das
Werk Gratwein,  das tiber best-
geschultes, bewahrtes Personal,
reichste Erfahrung und leistungs-
fahige Maschinen verfugt,  war
daher gleichsam von vomherein

dazu ausersehen, fur die Erzeu-
gung feiner und feinster holzfrei-
er und hadernhaltiger Papiere
herangezogen  zu  werden.  Die
sechs  Gratweiner  [!]  Papierma-
schinen produzieren gegenwar-
tig etwa 1200 Waggons im Jah-
re. Das Werk weist weiters zwei
groBe  Kartonklebemaschinen,
ansehnliche  Bleichereien  und
Hademhalbstoffanlagen auf, und
es  steht ihm eine eigene Chlor-
fabrik zur Seite."4 Durchschnitt-
1ich boten  diese  Projekte  wah-
rend der wirtschaftlich schwie-
rigen  20er Jahre  laufend  etwa
250  Arbeitern Beschaftigung.5
Im Jahre  1932  konnten  durch
BauprojektederMarktgemeinde
sogar alle Arbeitslosen beschaf-

Gratkorner Arbejter beim  Bau
der  Gemeindewasserleitung.
(AG)

Zellulosefabrik  der  Leykam-
Josefsthal  AG  in  Gratkorn.  Foto
aus dem Jahre  1924.
(Leykam  1925)







Das Gemeindeamt in St. Ste-
fan wird fertiggestellt, Sitzend,
dritter von  rechts:  Btlrgermei-
ster  Anton  Kamper.  (Samm-
lung  F.  Stolz,  Gratwein)

Das  Marktgemeindeamt  in
St.  Stefan,  erbaut  von  Max
Mord in den Jahren  1924 und
1925.  Die  Architektur  deutet
auf  die  Nahe  zur  Heimat-
schutzbewegung  hin.
(Aufnahme  urn  1965.)
(Archiv BDA Graz)

tigt werden.  In diesem und im
folgenden Jahr erfolgte auch die
Asphaltierung der Wiener- und
GrazerstraBe.  Zu  einem  Streik
kleineren AusmaBes kam es le-
diglich am 3. Dezember 1932, als
Arbeiter der Papierfabrik gegen
drastische Lohnktirzungen pro-
testierten.
Wahrend der 20er und 30er Jah-
re  wurde  der  Maschinenpark
kontinuierlich  modernisiert.
1924 nahmen zwei neue Kocher
den  Betrieb  auf und  die  Auf-
bereitungsanlage wurde moder-
nisiert,  1926  muBten  die  alte

Entwasserungsmaschine  abge-
tragen und die Kiesheizerei mo-
demisiert werden.  1927: Einbau
des  zweiten  Bleichhollanders;
1929:  Errichtung  des  neuen
Saureturmes  und Inbetriebnah-
me der dritten Entwasserungs-
maschine in der Zellstoffabrik,
Umbau der Kiesheizerei;  1930 -
1935:  Modernisierung  der  Pa-

piermaschinen; 1936/37: Moder-
nisierung der Chloranlage.6
Als einer der mal3geblich an die-
sen  Projekten  Beteiligten  ist
Oberingenieur Rupert Sieber zu
nennen, der von 17. Mai bis 25.

November 1945 auch als sozial-
demokratischer Btirgermeister
der  Marktgemeinde  amtierte.
Bereits in den 20er und 30er Jah-
ren beeinfluBte Sieber maBgeb-
1ich die infrastrukturelle Planung
Btirgermeister  Kampers.  Als
wichtige Projekte  sind hier der
Ausbau der kommunalen Was-
serversorgung  (Baubeginn  im
Herbst 1931) und die Errichtung
des Altersheimes sowie des Ge-
meindeamtes  zu  nennen.  Der
Ausbau der kommunalen Was-
serversorgung  trug  auBerdem
wesentlich zur Verbesserung der



sanitaren und hygienischen Ver-
haltnisse bei.
Am  14.  November  1922  faBte
der Gemeinderat den BeschluB
zum Bau eines Altenheimes, in
dem  auch die  Amtsraume  der
Gemeindeverwaltung  unterge-
bracht wurden. Seit 1849 hatten
die Gratkorner Btirgermeister in
ihren Privathausern amtiert, die
Akten wurden in diversen Kasten
und Kellem verwahrt. Urn 1880
entstand das  Gemeindeamt als
"Gemeindestube"  am  Kirch-

platz. Bei der Ubersiedlung die-
ser alten Gemeindestube in das
jetzige Gemeindeamt ging damn
leider ein grocer Teil des  alten
Aktenmateriales verloren (bzw.
wurde vernichtet),  was den Hi-
storiker heute traurig  stimmen
muB.
Neben den bewegenden politi-
schen Ereignissen gab es in Grat-
kom wahrend der Ersten Repu-
blik auch Sensationen unpoliti-
scher Art. Als eine davon ist der
Besuch  des  Luftfahrtpioniers
Dr. Hugo Eckener zu nennen, der
Gratkorn  am  2.  Oktober  1926
einen Besuch  abstattete.  Zuvor
hatte Eckener mit den Luftschiff
"Graf Zeppelin" eine Reise mach

Amerika unternommen.  "Von
der Bev61kerung  von Gratkorn
wurde den Dr. Eckener eine fei-

erliche BegrtiBung bereitet. Die
Gemeindevertretung,  Gendar-
merie,  alle  Schulen,  die Feuer-
wehren und tiberhaupt alle Ver-
eine und die Musikkapelle der
Marktgemeinde waren bei dieser
Kundgebung  vertreten.  Durch
eine rtihrende Ansprache dankte
Dr.  Eckener fur die ihm darge-
brachte Huldigung."7
Im Juli  1928  sorgte  schlieBlich
ein Vorfall in der Gemeindever-
waltung  fur  einen  handfesten
Skandal. Der Gemeindesekretat
Johann Gross hatte den fur da-
malige Verhaltnisse hohen Be-
trag von 4000 Schilling verun-
treut.  Wenige  Monate  danach
wurde  einer Diebesbande,  die
schon seit Jahren in der Papier-
fabrik Metall gestohlen hatte, das

Grtlndungsfest   und    Fahnenweihe   des
Kammeradschaftsbundes  Gratkorn  am  10.
September 1933. (Sammlung Gasthaus Puch-
er,  Posa Faninger)

Handwerk gelegt. Ein Bauarbei-
ter,  ein Schmied und ein Hilfs-
arbeiter hatten die Diebstahle be-
gangen  und  das  Metall  einem
Alteisensammler das Diebesgut
verkauft.  Daneben  standen be-
reits damals Autounfalle auf der
Tagesordnung.  Die Jagdgesell-
schaft unter dem damaligen Ob-
mann Johann Steinberger sorgte
in regelmaBigen Abstanden fur
Sensationen. Am 6. Janner 1929
erlegte Friedrich Steinberger ei-
nen 98 kg schweren Eber.8
Die politisch instabilen und nicht
gerade als demokratisch - repu-
blikanisch  zu  bezeichnenden
Verhaltnisse  auf Bundesebene
zeigten  auch  auf kommunaler
Ebene  ihre  Wirkung,  obwohl
sich Btirgermeister Kamper stets
urn Ausgleiche  bemtihte.  Auf
Gemeindeebene kandidierten die
Christlichsozialen  im Rahmen
der  sogenannten  Wirtschafts-
partei, eine Koalition zwischen
Christlichsozialen,  Nationalem
Wirtschaftsblock, Landbund und
Heimatblock.  Die Nationalrats-
wahlen vom 9. November 1930
veranschaulichen  -  neben  den
vorher zitierten Gemeinderats-
wahlen - die politischen Verhalt-
nisse  der frtihen  30er Jahre  in
Gratkorn.

Gratkorn:  Nationalratswahlen  1930

Wahlberechtigte

Gultige Stimmen

Sozialdemokraten

Christlichsoziale

Nationaler Wirtschaftsblock

und  Landbund

Heimatblock

NSDAP  -  "Hitlerbewegung"

Kommunistische  Partei

Osterr.  Volkspartei

(nicht identisch  mit der OVP)

gesamt              mannlich
2742                      1386

2501  (100°/o)                        1209

1472  (58,860/o)                         740

269  (10,76°/o)                            92

191  (7,64°/o)

412  (16,47)

98(3,92o/o)

50 (2 0/.)

9 (0,360/.)

weiblich

1356

1292

732
177



Der  Pepublikanische  Schutzbund  Gratkorn  (paramilitarische  Organisation  der Sozialdemokraten)  1927  im  Hof des  Ochsenwirtes.
1.  F}eihe,  8.  sitzend  von  links  (Zivilist mit  Hut  und  Bart):  Btlrgermeister Anton  Kamper.  2.  rechts  neben  Kamper:  Betriebsratsobmann
Christelli  (?). 2.  links neben  Kamper:  Herr Krebs (Schlosser).  3.  rechts neben  Kamper:  Herr Sakovsek.  Hinter Kamper:  Herr Hafner.  1.
Reihe,  5.  sitzend von  links:  Werkftlhrer Pfeifer.  Pechts ober dem  ganz  links auBen  stehenden Zivilist:  Herr Pazborschek.
2.  Reihe,  i.  rechts sitzend  neben  Fahnentrager:  Herr Unger.  2.  Beihe,  4.  sitzend von  rechts:  Anton  Moder.
3.  Peihe,  5.  von  links:  Herr Motschnig.  3.  Peihe,  6.  von  rechts:  Mathias  Pfeifer.  3.  Peihe,
i.  rechts:  Herr Buttolo.
3.  Peihe ober Kamper,  5.  von  links:  Leonhard Walkner.
Vorletzte  Peihe,  5.  von  rechts:  Herr Kupljen.  Vorletzte  Beihe,  5.  von  links:  Herr Leskovar.  Vorletzte  Beihe,  6.  von  links:  Herr Vidalli.
Letzte  Peihe,  1.  rechts:  Herr Hren.  Letzte  Beihe,  3. von  rechts (unter kleinem  Fester):  Fritz Neuhold.  Letzte  Peihe,  5. von  links: Anton
Brandstatter.  Letzte  Peihe,  3.  von  rechts:  Herr Kupljen.
Aus dem  rechten  Fenster sehend  der damalige  Fleischhauerbursche  Fabschitz.  (Sammlung  K.  Thannen)

Die  gravierenden  politischen
Gegensatze zwischen  Sozialde-
mokraten und Christlichsozialen
hatten zur Aufstellung bewaffne-
ter paramilitarischer Formatio-
men einzelner politischer Partei-
en gefuhrt. Auch unter dem Ein-
druck der politischen Entwick-
lung in Italien, wo sich der Fa-
schismus durchgesetzt hatte, war
aufdemParteitagder6sterreichi-
schen  Sozialdemokraten  1922
der EntschluB zur "Wehrhaftig-
keit  des  Proletariates"  gefaBt
worden.  1923 erfolgte daher die
Grtindung des Republikanischen
Schutzbundes, dem auf der poli-
tischen  Gegenseite  die  Heim-
wehr,  bzw.  der  Heimatschutz
gegentiberstanden.  Nach Erhe-
bungen des Landesgendarmerie-
kommandos standen sich urn die
Jahreswende  1932/33  in  Grat-

korn  331  Schutzbtindler  200
Heimatschtitzern  gegentiber;9
fur politischen  Ztindstoff war
somit  gesorgt  und  es  kam  in
Gratkorn zu  so mancher hand-
greiflichen Auseinandersetzung
zwischen den verfeindeten La-
8em.
Die politischen Spannungen auf
Bundesebene fanden in Gratkom
ihren Niederschlag. Am 15. Juli
1927 16ste ein politisch motivier-
tes Gerichtsurteil ("Schattendorf
- ProzeB") in Wien Unruhen vor
dem  Justizpalast  aus.  Aufge-
brachte sozialdemokratische Ar-
beiter setzten den Justizpalast in
Brand, worauf die einschreiten-
de  Exekutive  85  Arbeiter  er-
schoB. Aus Solidaritat trat die so-
zialdemokratische  Arbeiter-
schaft der Gratkorner Papierfa-
brik  am  16.  Juli  in  den  Streik.

Tags darauf schritt man wieder
Zur Arbeit.10
Die  Konflikte zwischen Heim-
wehr  ("Hahnenschwanzler"),
Heimatschtitzern  und  Schutz-
bundangeh6rigen begannen  zu
eskalieren.  Am  24.  Marz  1929
marschierten  ausgerechnet  im
erzroten Gratkorn 2000 unifor-
mierte Heimwehrangeh6rige auf.
Gerade hatte auf der Wieser der
Besitzerin Maria Rinner die Fest-
versammlung begonnen, als die
"marxistische  Arbeiterschaft"

(so die Gendarmeriechronik) auf
der Wiese erschien. Pfeifkonzer-
te und Sprechch6re  ("Arbeiter-
m6rder")  16sten  schlieJ31ich den
Unmut der Heimwehr aus:
"Durch das aufreizende Vorge-

hen  der  Marxisten  erbittert,
sprangen   mehrere   Heimat-
schtitzer aus ihren Einteilungen



Franz  Anderluchs  Fleischhauerei  und  Einkehr-Gasthaus  an  der  HauptstraBe,  auch
als  "Ochsenwirt"  (heute  GrazerstraBe  3)  bekannt,  urn  1925.  Anderluchs  Gasthaus
galt als Stammlokal des  Pepublikanischen  Schutzbundes.  (Sammlung J.  Kopsche)

und fielen tiber die Schreier her."
Weil  die  "Marxisten",  gemeint
sind wohl die Sozialdemokraten,
in der Minderzahl waren, beka-
men sie die Mehrzahl der Schla-
ge ab. Den 2000 Zusehem wur-
de  etwas  geboten:  "Von  der
heimattreuen B ev61kerung Grat-
korns   wurden   die   Heimat-
schtitzer  mit  Jubel  empfan-
gen."11 Etwa 500 sozialdemokra-
tische Arbeiter forderten darauf-
hin unter Streikdrohung die Ent-
1assung  der  in  der  Fabrik  be-
schaftigten  Heimatschutzan-
geh6rigen. Direktor Grimm lehn-
te  ab  und nach  einigen Tagen
hatten sich die Wogen geglattet.
Am  28.  Juli  demonstrierte  der
sozialdemokratische Republika-
nische Schutzbund seine Starke;
1000  Mann  marschierten  auf.
Die  Schutzbtindler  sammelten
sich  am Bahnhof in  Gratwein

und marschierten  sodann tiber
den  Hauptplatz  Gratwein  mach
Gratkorn, wo auf den Festplatz
eine  Versammlung  abgehalten
wurde.  30  (!)  Gendarmerie-
beamte sorgten in Gratkorn fur
Ruhe und Ordnung.12
Am 25. August 1929 reisten so-

gar 55 Gendarmeriebeamte nach
Gratkorn. AnlaB dafur war eine
Fahnenenthtillung der Sozialde-
mokraten, an der auch  168 uni-
formierte  Gratkorner  Schutz-
btindler und an die 1000 Sozial-
demokraten teilnahmen.  Ange-
sichts  dieser  Ubermacht  be-
schrankte  sich  der  Gratkorner
Heimatschutz darauf, an diesem
Tag im FreBnitzviertel eine Ge-
1andetibung  abzuha|ten.13
Auch die folgenden Versamm-
1ungen  verliefen  in  geordeten
Bahnen,  sogar die Betriebsrats-
wahl in der Papierfabrik am 30.

Ubung  der  Gratkorner  Heimwehr  am
26.  November 1933.
Stehend:  F3ab],  Safran,  Kreiner,  Ar[ic,
Moritz,     Nauta,     Csebits.     Vorne:
Messner,     H6d[,     Stangl,     Silzer,
Schappch.  Hilfspolizisten (mit Mantel):
Benedikt, Steinberger, Oswalder. (AG)

Juli  1930. Ergebnis:  12 Man-
date fur die  Sozialdemokra-
ten, eines fur die "unabhangi-
ge, antimarxistische Gewerk-
schaft".  Die  "Roten"  trafen
sich im  Gasthaus  Anderluh
oder Schmiedbauer, die "Hei-
matschtitzer" bei Pucher oder
Rinner.  Solange niemand im
Revier des anderen durch Pro-
vokationen auffiel,  herrschte
Friede.  Ein Zwischenfall er-
eignete  sich  am  12.  Novem-
ber   1931   anlaBlich   eines
Wehrsporttages des Gratkom-
er  Heimatschutzes:   Peter
Taibinger,  vulgo  Kirchen-
strobel, brach sich ein Bein.
Ein -  ausnahmsweise einmal
unpolitisches  -  GroBereignis
gilt es fur 5. Juli 1931 zu ver-
zeichnen.  Der  Gratkorner
Rad-  und  Motorsportverein
"Kornahre 1904" der Turner-

club "Hercules" und die Turn-
verbindung  "K6rner"  veran-
stalteten  unter  dem  Ehren-

schutz des Direktors der Papier-
fabrik,  Ing.  Hermann  Grimm,
einen Sporttag. Den Kem dieses
Sporttages  bildete  eine  soge-
nannte  "Terrainfahrt rund urn
den Sch6ckl" von Gratkorn tiber
Frohnleiten   mach   Schrems,
RussenstraBe,  Passail,  Weiz,
Gschwendt,  Bachwirt,  Neues
FaBl,  Annagraben,  St.  Veit und
Weinz6ttl zurtick nach Gratkom.
Am  13.  September  1931  er6ff-
nete der "Pfrimer - Putsch" die
Reihe  der Aufstande  und Put-
sche. Am Sonntag,  13.  Septem-
ber 1931  gegen % 4 Uhr erhielt
der  Obmann  der  Gratkorner
Heimwehr,  Gerhard Lendecke,
Kassier in der Papierfabrik, die
Verstandigung,  "daB die Heim-
wehr Alarm habe und zur Gan-
ze, tiber Befehl des Heimwehr-
ftihrers  Dr.  Walter  Pfriemer
[recte:  Pfrimer]  aus Judenburg,



Die  Gratkorner
Heimwehr.  (AG)

aufzubieten sei." Lendecke, Lei-
ter der Heimwehren in Gratkorn,
Gratwein und Judendorf,  fuhr
mit dem Motorrad mach Eggen-
feld, Worth und Friesach, wo er
alle Heimwehrgruppen mobili-
sierte.   Danach   begab   sich
Lendecke zum Hof vulgo Gangl
in Gratkorn  171  (damaliger Be-
sitzer  Johann  Trinkl),  wo  die
Heimwehr tiber  ein  geheimes
Waffenlager verfugte  und  die
eintreffenden Heimwehrmanner
bis  an  die  Zahne  ausgertistet
wurden.  Inzwischen begannen
auch bei den H6fen vulgo Faibl
auf der Jasen (Peter K6berl) und
beim   Sagewerk  des   Alfred
Stangl  hektische  Aktivitaten,
denn dort hatte die Heimwehr je
ein Maschinengewehr versteckt.
SchlieBlich begab sich die Heim-
wehr auf den Hausberg, wo un-
ter der Ftihrung  von  Heinrich
Heyssler  auch  die  Heimwehr-
leute  aus  Friesach,  worth und
Eggenfeld eintrafen. Eine Grup-
pe  von  etwa  50  Bewaffneten
spahte  also  vom Hausberg  aus
ins Gratkomer Becken. Warum,
das  wuBte  freilich  niemand  so
genau, denn "von dem beabsich-
tigten  Putschversuch  des  Dr.
Walter Pfriemer [recte: Pfrimer] ,
der darin lag, die dermalige Re-
gierung zu sttirzen und sich als
Diktator aufzuspielen, dtirfte die
hiesige Heimwehrgruppe wenig
oder  gar  nichts  gewuBt haben
[...]."14  So  zumindest die  Dar-

stellung  der  Gendarmerie,  die
sich im Umgang mit Heimwehr
und Heimatschutz durch dezen-
te Zurtickhaltung auszeichnete.
Die Gendarmerie Gratkorn wur-
de tiberhaupt erst von sozialde-
mokratischen Arbeitern verstan-
digt, die mit einigem Schrecken
meldeten, "daB sic oberhalb der
Kirche Heimwehrleute in voller
militarischer Ausrtistung trafen
und daB auch der Hausberg be-
setzt sei."15  -Nicht nur der war
besetzt,  auch  die  Brticke  mach
Gratwein wurde von Heimwehr-
1euten mit einem Maschinenge-
wehr bewacht. - Die Gendarme-
rie unternahm dagegen  nichts,
1ediglich der Arbeiterschaft ka-
men die Ereignisse reichlich ver-
dachtig vor: "Gegen 12 h konn-
te sich der [Gendarmerie]Posten
vergewissern, daB es in der Ar-
beiterschaft gahre, der [sozialde-
mokratische] Schutzbund bereits
in einer Starke von 300 Mann im
Gasthause Schmiedbauer Bereit-
schaft halte" und Stimmen laut
werden,  die  Heimwehr  vom
Hausberg herunterzuholen. Pro-
minente Sozialdemokraten, dar-
unter Btirgermeister Anton Kam-
per, sprachen am Posten vor und
forderten  das  Einschreiten der
Exekutive,  widrigenfalls  der
Schutzbund den Hausberg sttir-
men  werde.  Diese  Nachricht
wurde  von  Gendarmen  an  die
Heimwehr am Hausberg weiter-
geleitet;  Augenblicke  danach

war der Hausberg leer. AnlaBlich
von in der Folge durchgefuhrten
Hausdurchsuchungen  wurden
ein   Maschinengewehr,   vier
Munitionsverschlage, sechs MG
- Gurten mit 750 Patronen und
drei  Gurten nit 376 Patronen,
etwa  1000 Mannlicher -  Patro-
nen,  31  Gewehre  und  weitere
Ausrtistungsgegenstande aufge-
funden.16  -  Kurzum, die ganze
Aktion war sttimperhaft organi-
siert und der damalige Landes-
hauptmann  Dr.  Rintelen,  drei
Jahre  spater  selbst  aktiv  am
Putsch der Nationalsozialisten
gegen  seinen  Parteigenossen
Bundeskanzler Dr. Do'11fuB betei-
1igt,  bezeichnete  diesen Putsch
wohl  mit Recht  als  "b'soffene
G'schicht".17
Im Gemeinderat herrschte rela-
tive Ruhe, was nicht zuletzt der
Besonnenheit und dem ausglei-
chenden Wirken Anton Kampers
zu verdanken war. Die Kandida-
tenlisten     ftir     die     letzten
Gemeinderatswahlen der Ersten
Republik haben sich erhalten und
liefern, auBer bekannten Namen,
weitere interessante Aufschltis-
se zur Zeitgeschichte.



Vorerst ein Abdruck der Kandidatenliste, wie sie von  12. bis
20. April  1932 6ffentlich zum Aushang gelangte.L8

Sozialdemokraten                                           W=rtschaftspartei                                     NSDAP                                                       Kommun isteni     Sozialdemokraten                                          Wirtschaftspartei                                    NSDAP                                                     Kommunisten
Name, Beruf                                                     Name, Beruf                                              Name, Beruf

Kamper Anton,  Pensionist

Heese  Fritz,  lngenieur

Schuster   Heinrich, Schmied

Kirsch  Marie,  Fabriksarbeiterin

Liebl  Ferdinand,  Lehrer

Partbauer  Wilhelm,  Motorftlhrer

Stramschak  Karl,

Gendarmeriebeamter i.  P.

Z6tsch  August,  Zimmerer

Fiala Johann,  Meister

Seidl  Konrad,  Frjseur

Kreps  Johann,  Kupferschmied

Vrecar  Ludwig,  Fabriksarbeiter

Oswald  F}udolf,  Fabriksarbeiter

Trojer Johanna,  Hausfrau

Hajner  Karl,  Fabriksarbeiter

Sturz  Karl,  Fabriksarbeiter

Kogasser Johann,  Fleischhauermeister

Plahner  Heinrich,  Fabriksarbeiter

Blaikowitsch  August,  Heizer

Hiden  Wilhelmine,  Hausfrau

Ersatz:

Sametz  Franz,  Beamter

Kahr  Emil,  Fabriksarbeiter

Murk Josef,  Schlosser

Pensold  Rupert,  Maurer

Lehrhofer Vinzenz,  Fabriksarbejter

Beck  Franz,  Schlosser

Neuhold  Josef,  Fabriksarbeiter

Hofer  Georg,  Fabriksarbeiter

Edthofer Johann,  Fabriksarbeiter

Kleffler Josef,  Lagerhalter

Steiner Josef ,  Sattler

H6sch  F3udolf,  Fabriksarbeiter

Melihen  Anton,  Hilfsarbeiter

Schalk Johann,  Bundesbahner

Pinter Johann,  Fabriksarbeiter

Sakoschek Alois,  Blejl6ter

[?]otzinig Johann,  Dreher

Blaukowitsch  Johann,  Maschinenfuhrer

Tscheinig Albert sen.,  Portier

Haiter Anton,  Deckelgier3er

Jocher  Franz,  Verwalter

Fragner Christian jun.,

Bauernsohn

Ferstl  Ferdinand,

Bauernsohn

Handl  Heinrich,  Bauer

Kahrer  Franz,  Bauernsohn

Lendecke  Gerhart,  Beamter

Panzenb6ck  Karl,  Fabriksarbeiter

Haider  Gottlieb, Vertreter

Eibl  Walter,  Beamter

Sametz  Julius,  Maschinistgehilfe

Steinberger Christian,  Besitzersohn

Kaltenegger Johann,  Elektriker

Schreiner  Franz,  Beamter

Ogorschek Johann,  Beamter

Sattler Anton,  Bauer                                   Pokorny oskar,  Former

Steinberger  Friedrich,  Bauer

Steinberger Johann,  Bauer vulgo Dorn

Stiff  Edgar,  Bankbeamter i.  R.

Isker  Leopold,  Fabriksarbeiter

Steinberger Johann,  Bauer Friesach 8

K6berl  Peter jun.,  Bauernsohn

Lanz  Leopold,  Bauer

Stanzl  Alfred,  Mechaniker

Poschitz  Karl,  Bauer

Ofner Franz,  Bauer

Essinger Peter,  Bauer

Trinkl  Johann,  Bauer

Ersatz:

Kniepeir3 Johann,  Bauer

Peicher Franz,  Bauer

Jager Michael,  Bauer

Winter  Mathias,  Bauer

Hasenhtlttl  Konrad,  Bauer

Taibinger  Ulrich,  Landwirtschaftlicher  Arbeiter

Krinner Johann,  Bauer

Taibinger  Peter,  Bauer

Kleinhappl  Josef ,  Bauer

Stegmdller  Mathias,  Bauer

Name, Beruf

Draxler  Mathias,  Fabriksarbeiter

Salber  Karl,  Fabriksarbeiter

Brunner  Karl,  Fabriksarbeiter

Stadler  Ferdinand,  Fabriksarbeiter

Siegl  Josef ,  Fabriksarbeiter

T6scher Josef ,  Hilfsarbeiter

Handl  Peter,  Hilfsarbeiter



Wilhelm Partbauer, sozialdemokratischer Bt]rger-
meister vom 1. August 1933 bis 12. Februar 1934
und vom 7. Mai 1946 bis 18. April 1955, erhalt am
10.  Mai  1972 den  Ehrenring der Marktgemeinde
Gratkorn.  (AG)

19   Einladung  zur  Gemeincierats-
sitzung ftlr 22  September 1932.

20  Bgm.  Anton  Kamper  an  clle  BH
Graz - umgebung (Zl. 6343 v, 9.
November  1932).

Besonders  der  Name  Franz
Sametz als erster Ersatzmann bei
den Sozialdemokraten ist bemer-
kenswert,  denn es handelt sich
dabei urn den nachmaligen NS -
Btirgermeister.  Weiters  ist  die
Berufsaufteilung bei den einzel-
nen Parteien von Interesse sowie
die Tatsache, daB einzig bei den
Sozialdemokraten Frauen in die
Wchlliste eingetragen wurden.
Nach  den  letzten  freien  Ge-
meinderatswahlen  der Ersten
Republik,  am  24.  April  1932,
zogen folgende Mandatare in den
Gratkorner  Gemeinderat  ein:
Fritz Heese, Franz Jocher, Hein-
rich Schuster, Gerhart Lendecke,
Maria  Kirsch,  Wilhelm  Part-
bauer, Karl Stramschak, August
Z6tsch,  Johann  Fiala,  Konrad
Seidl,  Johann  Kreps,  Ludwig
Vrecar, Christian Fragner, Ferdi-
nand  Ferstl,  Heinrich  Handl,
Franz Kahrer, Karl Panzenb6ck,
Anton  Sattler  und  Gottlieb

Haider. 19 Die Mandatsverteilung
lautete:  11  Sozialdemokraten, 8
Wirtschaftspartei, 1 Nationalso-
zialist.
Es blieb in erster Linie Gottlieb
Haider,  Gemeinderatsmitglied
der NSDAP Gratkorn tiberlas-
sen, fur unsch6ne Szenen in der
Gemeindestube zu  sorgen.  Am
6.  Oktober  1930 hatte  der Ge-
meinderat einstimmig beschlos-
sen,  "daB das  sichtbare Tragen
von     Parteiabzeichen     und
Uniformstticken politischer Par-
teien und  Korperationen jeder
Art  durch  Mitglieder des  Ge-
meinderates wahrend Austibung
gemeinde-amtlicher Pflichten
wie  auch  fur die Zuh6rer bei
Gemeinderatssitzungen  verbo-
ten ist.„20
Einzig Haider hielt sich nicht an
diesen BeschluB und provozier-
te Unfrieden.  Der Schatten des
Nationalsozialismus  stand  im
Raum.



A EL# s HF ffi ® F A s e EL I a M us a

Es  geh6rt zur weitverbreiteten
"Opfer  -  Theorie",  daB  6ster-

reich erst am 13. Matz 1938 sei-
ne Freiheit verlor und damit das
Ende  der Republik vollzogen
war. In Wirklichkeit begann das
Sterben der Ersten Republik spa-
testens  am  15.  Marz  1933.  An
diesem  Tag  verhinderte  die
Staatspolizei  auf Befehl  der
christlichsozialen  Regierung
DollfuB die Wiedereinberufung
des Parlamentes, das sich am 4.
Marz  aus  nichtigen  Grtinden
durch den Rrticktritt aller drei
Parlamentsprasidenten     zur
Handlungsunfahigkeit    ver-
dammt hatte. Am 30. Marz 1933
verbot die Regierung den Repu-
blikanischen  Schutzbund,  Bun-
deskanzler Dr.  DollfuB naherte
sich immer mehr dem italieni-
schen  Faschismus  an,  am  27.
Mai  1933 traten schwerwiegen-
de Wirtschaftssanktionen Hitler
- Deutschlands ("Tausend - Mark
I  Sperre")  gegen  Osterreich  in
Kraft.  Am  11.  September  1933

proklamierte Bundeskanzler Dr.
DollfuB den autoritaten Stande-
staat.
Bei all den wirtschaftlichen Pro-
blemen innerhalb der Gemeinde
sah sich Btirgermeister Kamper
in zunehmendem MaBe mit ei-
nem fur ihn untragbaren politi-
schen Stil auf kommunaler Ebe-
ne  konfrontiert.  Zudem  war
Kamper, der im 66. Lebensjahr
stand, bereits von einer schwe-
ren Krankheit gezeichnet, sodaB
er sich zum Rticktritt entschloB.
Am  15. August  1933  schrieb er
"an den verehrlichen Gemeinde-

rat in Gratkom":
(siehe nebenstehender BrieD

Anton Kamper verstarb  am 2.
September 1935 in Graz. Nach-
folger Kampers im Amt des Btir-
germeisters wurde der Sozialde-

mokrat Wilhelm Partbauer,  der
sein  Ant  am  1.  August  1933
antrat. Wilhelm Partbauer wur-
de am 2. April 1900 in W611ers-
dorf (Wiener Neustadt) geboren
und kam am 26. Juli  1920 mach
Gratkom. Vier Jahre danach hei-
ratete Partbauer Helene Wohl-
1eitner, bereits in seiner Heimat
hatte  er   sich   aktiv   ftir  die
sozialdemokratische    Partei
engagiert.Partbauer,  der  dem
Republikanischen  Schutzbund
sehr nahestand, ging mit den po-
1itischen  Gegner ungern  Kom-
promisse  ein.  Mit einem  Stim-

menanteil von tiber 53  Prozent
bei      den      letzten      freien
Gemeinderatswahlen verfugten
die  Sozialdemokraten in  Grat-
kom tiber eine solide Basis, trotz-
dem  waren  die  Probleme  nur
schwer in den Griff zu bekom-
men. Die Papierfabrik hatte mit
der Wiftschaftskrise zu kampfen;
der Beschaftigtenstand lag 1936
bei  968  Mitarbeitern,  bereits
1889  war dieser Stand erreicht
worden.  Ende Juli  1937  sahen
sich 1 24 Gratkomer dem Fcktum
der Arbeitslosigkeit gegentiber-
gestellt.

Brief     Bdrgermeister    Anton
Kampers  an  den  "verehrlichen
Gemeinderat"  anlaBIich  seines
F3dcktrittes. (Gratkorn, 15. August
1933):  ``[...I  Es  ist  gewit3 viel  Mut
und  Aufopferung  notwendig  ge-
wesen, urn alle Aufgaben, die in
der  Nachkriegszeit  gestellt  wa-
ren, zu erfullen. Aber solange ich
gesund  war,  hat es  mich  immer
mit Freude erftlllt, den Armen zu
helfen  und  in  der  Not  beizuste-
hen  und jedermann,  wo es  not-
wendig  war,  als  Berater zu  die-
nen.  Ich  hoffe,  daB  auch  mein
Nachfolger  im  gleichen  Sinne
sein  Amt  durchftlhren  wird.  Mit
freundichen Grtlr3en Anton Kam-
per."  (AG)



Auf politischem Gebiet machte
sich eine zunehmende Radikali-
sierung bemerkbar.  Nach einer
Serie von Sprengstoffanschlagen
wurde die NSDAP in Osterreich
am 19. Juni 1933 aufgel6st, auch
das  Gemeinderatsmandat  der
NSDAP in Gratkom wurde fur
ungtiltig, bzw. als ruhend erklat.
Die politischen Verhaltnisse sei-
en durch folgende Grafik darge-
stellt:

autoritare  Gemeindevertretung
(nach dem Verbot der Sozialde-
mokratischen Partei im Februar
1934)  fest.  Bei  der  Winter-
hilfsaktion  1935/36 trug beson-
ders die Arbeiterschaft dazu bei,
Bedtirftige zu untersttitzen. Der
Sammlungsertrag  von  10.480
Schilling  setzte  sich  u.  a.  aus
1.426 Schilling Gemeindemittel,
1.760 Schilling Bundesbeitragen
und  2.258  Schilling  Spenden-

auf hingewiesen, daB die korrek-
te Verteilung der Bundesmittel
aufgrund der politischen Situa-
tion gefahrdet sei.  "Abgesehen
von der Gefahr der Verzettelung
und Zersplitterung  der Mittel
k6nnen  sich  sehr  leicht  auch
Streitigkeiten und MiBhelligkei-
ten ergeben,  welche die ganze
Arbeit zum Schaden der Bedtirf-
tigen gefthrden. " Btrgermeister
Partbauer nahm daher EinfluB

Nationalratswahlen  1930  /  Gemeinderatswahlen  1932  (in  Prozent)
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Wegen der zunehmenden Ver-
schuldung  infolge  der  ange-
spannten Wirtschaftslage konn-
te die Gemeinde nur geringe In-
vestitionen  in  Bauvorhaben
tatgen, was sich auf die Lage am
Arbeitsmarkt negativ auswirkte.
Die Gemeinde half daher den am
statksten betroffenen Bev6lker-
ungsteilen direkt: Kinder wurden
mit Winterbekleidung, Schuhen
und Nahrungsmitteln versorgt.
An diesem Prinzip hielt auch die

gelder der Arbeiter zusammen.
Organisierte Hilfsaktionen ahn-
1icher Art wurden von der Markt-
gemeinde bereits im November
1933 vorbereitet. Aus einer ver-
traulichen Mitteilung des (sozi-
aldemokratisch ausgerichteten)
Verbandes  der  steirischen  Ge-
meinden und Bezirke an Btirger-
meister Partbauer spricht das tie-
fe MiBtrauen, das zwischen den
politisch  verfeindeten  Lagern
herrschte. Im Schreiben wind dar-

auf die Verteilung dieser Mittel.
Am  Morgen  des  12.  Februar
193416ste eine Walfensuche im
Linzer Arbeiterheim den bewaff-
neten Aufstand der Sozialdemo-
kraten aus; der Btrgerkrieg war
nicht mehr aufzuhalten. Organi-
siert war er jedenfalls  denkbar
schlecht - sogar die sozialdemo-
kratischen Eisenbahner befolg-
ten  den Aufruf zum General-
streik nicht -  und  so  stand der
MiBerfolg von Anbeginn an fest.



Die Gratkomer Sozialdemokra-
ten   wurden   von   Koloman
Wallisch, der sich mit seiner Frau
per Auto auf dem Weg von Graz
mach Bruck an der Mur befand,
am Mittag des  12. Februar per-
s6nlich vom Beginn des bewaff-
neten Aufstandes  unterrichtet. 1
Laut Gendarmeriechronik unter-
richtete Wallisch urn 12 Uhr 45
pers6nlich  den Fabriksarbeiter
JosefMurkvomBeginndesAuf-
standes und forderte ihn auf, sei-
nerseits den Betriebsratsobmann
Alois S akoschek und Btirgermei-
ster Partbauer zu verstandigen.
"Partbauer,  Sakoschek,  Murk

und auch einige andere der So-
zialdemokratie  nahestehende
Personen von  Gratkorn haben
sonach den Generalstreik ausge-
rufen und die Arbeiter der   Fa-
brik aufgefordert, die Fabrik zu
verlassen und sich zu den 5 neu-
en  Hausern  zu  begeben,  was
auch erfolgte. Dort wurden damn
Waffen und Munition ausgegra-
ben und an die Arbeiter verteilt,
worauf sic den Hausberg besetz-
ten.„2
Bis zum darauffolgenden Tag, "5
Uhr", hielten die Sozialdemokra-
ten  die  Stellung  am Hausberg.
Von der Gendarmerie konnten
spater zwei Maschinengewehre,
40 Gewehre, 72 Sttick Handgra-
naten und diverse Munition  si-
chergestellt werden.  - Viel hat-
ten die Sozialdemokraten damit
nicht  anrichten  k6nnen,  denn:
"Die  strategischen Misserfolge

der Gratkorner Arbeiter waren
sicherlich darauf zurtickzufuh-

ren,  dass  ihre Waffen,  weil  sie
diese zumeist unter der Erde und
in  Kellern  versteckt  halten
mussten, total verrostet, die Gur-
ten der MG ganz morsch und die
Handgranaten zum GroBteil un-
brauchbar waren. Dazu konnten
die meisten mit dem Zeug gar
nicht umgehen."3
Auch  der "Heimatschutz"  war
nicht untatig geblieben. Zu Mit-
tag des 13. Februar marschierten
Feldbacher   Heimatschtitzer
durch  Gratkorn  in  Richtung
Pernegg / Bruck.  Artillerie des
Bundesheeres wurde kurzzeitig
in Gratkorn  stationiert,  zog je-
doch bald wieder ab. Lediglich
in der Nahe des Hausberges ga-
ben  einige  nerv6se  Heimat-
schtitzer Schtisse ab.
Dieser Gratkomer Heimatschutz ,
"bestehend  aus  seinem  Kom-

mandanten  Gustav Nauta  (Be-
amter der Fabrik) und 23 Mann,
stellte sich dem Posten Gratkom
91eich  zu  Beginn  des  Putsches
zur Verfugung.  Seine Aufgabe
bestand in der Verstarkung und
Untersthtzung des Postens. Am
Dienstag  den  13.11.1934  gegen
Mittag besetzte die Gratkorner
Heimwehr  den  Hausberg  von
Gratkorn,  wo  sie  bis  gegen
Abend  verblieb  .... "4  Danach
rtickte die Gratkorner Heimwehr
nach      Pernegg      ab,      der
Gendarmerieposten Gratkom er-
hielt 95  Heimwehrmanner aus
St.  Bartholoma als Verstarkung
zugeteilt.  Diese  Truppe  unter
dem  Gendarmerieinspektor  in
Ruhe Jungmaier rtickte jedoch

Der  Flepublikanischer  Schutz-
bund  (PISchB  Steiermark 31/lv)
trug  am  12.  Februar  1934  auch
in   Gratkorn   die   Aufstands-
bewegung  der  Sozialdemokra-
ten.  Das  Foto  entstand  1927.
(AG)

am gleichen Tag wieder ab.
Am 14. Februar, als der Zusain-
menbruch des Aufstandes besie-
gelt war, begannen Verhandlun-
gen  der Fabriksdirektion  (Dir.
Ing. Hermann Grimm) nit den
streikenden  sozialdemokrati-
schen        Arbeitern        unter
Betriebsratsobmann      Alois
Sakoschek.  "Sakoschek vertrat
die Ansicht, dass solange mit der
Arbeit nicht begonnen werden
kann,    solange    ringsumher
Arbeiterblut flieBe. Weitere Ver-
handlungen  zeitigten  sodann
doch den Arbeitsbeginn fur Don-
nerstag  den  15.11.1934,  da  der
Putsch schon zur Ganze nieder-
geschlagen war und ein weiteres
Streiken  zwecklos  gewesen
ware. Bei der am Donnerstag er-
folgten Arbeits aufnahme wurden
einige  Arbeiter  entlassen.  Bei
Arbeitsbeginn  wurde  der  Be-
triebsrat  Karl  Stramschak,  in
welchem die Arbeiter einen Ver-
rater erblickten, vor der Fabrik
von Arbeitem zu Boden geschla-
gen.  Diese  Gelegenheit  wurde
91eich  ausgenutzt und mit den
befohlenen  Verhaftungen  bei
Stramschak begonnen."5
AUBer Stramschak wurden auch
noch  Btirgermeister  Wilhelm
Partbauer,  Betriebsratsobmann
Sakoschek und weitere 19 Sozi-
aldemokraten verhaftet,  gegen
62 Personen liefen Strafanzeigen
wegen Aufruhrs. Sic wurden spa-
ter tiber Auftrag  der  Staatsan-
waltschaft Graz verhaftet und in
das  Anhaltelager Messendorf
eingeliefert.  Die  Ironic  des



Der Standestaat wirbt nach dem
fehlgeschlagenen  Februarauf-
stand  1934  urn  die  Arbeiter-
schaft.  (AG)

Schicksals wollte es, dal3 sie dort
oft mit illegalen Nationalsozia-
listen in Haft saBen. Zumindest
darin waren sic sich einig:  man
kampfte gemeinsam gegen den
Standestaat. Dieses Faktum soll-
te man bei der Beurteilung des
Verhaltnisses  der  Sozialdemo-
kratie zum "AnschluB" nicht un-
berticksichtigt lassen.
In den folgenden Prozessen wur-
de Alois Sakoschek zu funf Mo-
naten,  spater zu neun Monaten
schweren Kerkers, Alois Vrecar
zu acht Monaten schweren Ker-
kers verurteilt.
Auch  auf kommunaler Ebene
endete  nun  die  Verfassungs-
konformitat.  Am  13.  Februar
1934  wurde  der mit  absoluter
Mehrheit gewahlte Btirgermei-
sterWilhelmPartbauerabgesetzt
und Bezirkshauptmann Hofrat
Dr.  Rochelt  beauftragte  den
christlichsozialen      Btirger-
meisterstellvertreter    Franz
Jocher telefonisch mit der kom-
missarischen  Ubernahme  der
Amtsgeschafte.  Samtliche  sozi-
aldemokratischen  Gemeinde-
ratsmandate wurden am  16. Fe-
bruar fur ungtiltig  erklart.  Die
S ozialdemokratische Partei wur-
de am 12. Februar verboten, die
ihr nahestehenden Vereine und
Organisationen      aufgel6st,
Verm6genswerte    beschlag-
nahmt.  Die  Kommunistische
Partei  war bereits  am 26.  Mai
1933 aufgel6st worden.
Mit Schreiben vom 20. Februar
193416steLandeshauptmannDr.
Anton Rintelen "in Handhabung
des staatlichen Aufsichtsrechtes
und zur Wahrung  der Bundes-
interessen" den Gemeinderat der
Marktgemeinde  Gratkorn  auf
und betraute Franz Jocher offi-
ziell mit der einstweiligen Besor-
gung  der  Amtsgeschafte  des
Btirgermeisters.6  Am 27. Marz

1934 wurden als Beirate Jochers
"die  Herren  Peter Langmeier,

Obmann    des    katholischen
Bauernbundes,             Johann
Kleinhappel,  Besitzer,  Gustav
Nauta,  Fabriksbeamter,  Rudolf
Quass  [recte:  Quas],  Fabriks-
beamter, Johann Schwarz, Haus-
besitzer und Johann  Steinberg-
er, Besitzer bestellt."7 Es folgten
"Sauberungen"    unter    den

Gemeindebediensteten,  wobei
unn6tige Harten vermieden wer-
den sollten. Die Abteilung 4 des
Amtes  der  Steiermarkischen
Landesregierung  am  1.  Marz
1934 an das Gemeindeamt Grat-
korn:  "Ein  energisches  und ra-
sches  Durchgreifen ist notwen-
dig, es muB aber jede willktirli-
che und jede durch eine augen-
blickliche Erregung beeinfluBte
Massnahme vermieden werden.
Die Zugeh6rigkeit zur Sozialde-
mokratischen Arbeitexpartei vor
ihrem Verbot darf fur sich allein
nicht  den  AnlaB  geben,  gegen
den Beamten vorzugehen."8
Die    papstliche    Enzyklika
"Quadraghesimo Anno"  (1931)

propagierte eine standische Glie-

derung  der  Bev61kerung  und
empfahl zumindest indirekt die
Abkehr von  der parlamentari-
schen  Demokratie.  Am  1.  Mai
1934, am alten "Tag der Arbeit",
trat in Osterreich die neue Ver-
fassung  in  Kraft,  die  mit  den
Worten  begann:  "Im  Namen
Gottes,  des  Allmachtigen,  von
dem alle Gerechtigkeit ausgeht,
erhalt das  6sterreichische  Volk
fur seinen christlich - deutschen
Bundesstaat  auf  standischer
Grundlage  diese  Verfassung."9
Eine Woche vorher, am 24. Fe-
bruar     1934,     notierte    der
Gratkorner Pfarrer, Dr.  Konrad
Varjacic,  in  der  Pfarrchronik:
"An  diesem  Tage  wurde  ein

Seelengottesdienst fur die Gefal-
1enen  der  Exekutive  und  der
Wehrverbande,  die im Kampfe
gegen  die rote  Hydra gefallen
waren, abgehalten .... Herr Franz
Jocher,  der bewahrte Kampfer,
wurde      zum      Regierungs-
kommissar beste||t."10
SchlieJ3lich  erneuerte  die  Lan-
desregierung  am 4.  Marz  1935
den "Gemeindetag der Gemein-
de Gratkom" und emannte dazu



die in folgender Tabelle genann-
ten Personen.  Ich  zitiere  diese
Liste des Gratkomer Gemeinde-
tages][  deshalb  so  ausfuhrlich,
weil  an  ihr  das  Prinzip  des
"Standestaates" deutlich sichtbar

wird:

Diese nicht frei gewthlten son-
dern  von  der BH  bestimmten
Mitglieder des  Gemeindetages
"wahlten"  am  23.  Marz  1935

Franz Jocher zum Btirgermeister.
19  Stimmzettel  lauteten  auf
Jocher, ein Stimmzettel war leer.

Vertreter der r6m. - kath. Kirche

Dr.  Konrad varjacic          Pfarrer

Vertreter des Schull, Erziehungsl und
Volksbildungswesens

Leo  86nisch                        Schuldirektor

Vertreter der Landl und Forstwirtschaft

Franz  Baldauf                    Besitzer
Peter Langmaier               Besitzer
Johann  steinberger         Besitzer
Ferdinand  Ferstl                Besitzer
Paul  Hasenhtlttl                 Landwirtschaftlicher  Hilfsarbeiter

Vertreter der lndustrie und des Bergbaues

Gustav Nauta
Franz Jocher
Pupert Sieber
Pudolf Quas
Karl  Schimek
Otto  Haider
Josef Presker
Willibald  Brandl
Franz  Mittre
Karl  Krottmaier

Beamter
Beamter
Oberingenieur
Beamter
Beamter
Meister
Maschinftlhrer
Dreher
Arbeiter
Maschinftlhrer

Verfreter des Handels und Gewerbes
Franz  F]abl                           Tischlermeister
Karl  Harb                               Gehilfe

Vertreter des 6ffentlichen Dienstes

Karl  puprecht                     Schuldirektor

Stampiglie der Vaterlandischen Front / Hauptgruppe Gratkorn.  (AG)

Erster      Btirgermeisterstell-
vertreter wurde  Rudolf Quas,
Ortsleiter und  Hauptgruppen-
ftihrer  der  "Vaterlandischen
Front"  (19  Stimmen  bei  einer
Enthaltung),  zweiter  Btirger-
mei sterstellvertreter wurde Peter
Langmaier, Obmann des Katho-
1ischen Bauembundes ( 19 Stim-
men bei einer Enthaltung), Vier-
ter Gemeinderat wurde Gustav
von   Nauta,    Ortsleiter   des
Heimatschutzes  (18  Stimmen,
eine  Stimme fur Rudolf Quas,
eine Stimmentha|tung).12
Die  Geschicke  der  Gemeinde
lenkte eine Gemeindevertretung,
die verstarkten Druck auf poli-
tisch Andersdenenkende austib-
te.  Personen,  die  sich nicht 6f-
fentlich zum Standestaat bekann-
ten  oder nicht der Vaterlandi-
schen Front angeh6rten, durften
nicht mit Auftragen der 6ffentli-
chen  Hand  rechnen.  Ein  Bei-
spiel:  Konrad  Seidl,  ein unauf-
falliger Friseur,  der bislang im
Altersheim betagten Menschen
die Haare schnitt, erhielt am 20.
Februar 1937 von Btirgermeister
Jocher folgende Zuschrift: "Die
hiesige  Ortsgruppe  des  6sterr.
Gewerbebundes hat wiederholt
bei der Gemeinde Klage dartiber
gefuhrt, dass Gewerbetreibende,
welche  der  vaterlandischen
Front    bezw.     dem     6sterr.
Gewerbebund nicht angeh6ren,
trotzdem von der Gemeinde be-
schaftigt werden.  Das  Btirger-
meisteramt wurde nunmehr auch
vom Landesgewerbeverband fur
Steiermark bezw. vom Bezirks-
gewerbeverband  auf den  szt.
Erlass der vaterlandischen Front
verwiesen,  wonach 6ffentliche
Arbeiten  ausschliesslich jenen
Gewerbetreibenden  zugeteilt
werden dtirfen, welche ihre va-
terlandische  Einstellung  ein-
wandfrei  nachweisen  k6nnen.

11   BH  -GU,  Zl.1   Ga  44/16  vom  4.
Marz  1935,  (AG)

12  Protokoll,  aufgenommen  am  23.
Marz 1935 bei der konstltuieren-
den  Gemeindetagss!tzung  im
Saale  c!es  Altersheimes  der
Marktgemeinde  Gratkorn.  (mlt
be!!!egender          L!ste          der
Gemeindetagsmltgl!eder).



Der "Standestaat" versuchte, die
Arbeiter  in  die  "Vaterlandische
Front" zri integrieren.  In Gratkorn

gleichen sich die Sozialdemokra-
ten  rein  aur3erlich  an,  verfolgen

jedoch  ihre  Ziele  weiter.  (Flug-
blatt,  verteilt  in  Gratkorn   urn
1935)  (AG)

Nachdem Sic Ihren Beitritt zum
6sterr.  Gewerbebund  bisher-
unterlassen haben, obwohl Ihnen
dies wiederholt nahegelegt wur-
de, ist die Gemeinde nicht mehr
in der Lage,  Sie als Friseur im
Altersheim weiterhin zu beschaf-
tigen.„13

Andererseits  ernannte  die  Ge-
meindevertretung im Juli  1935
0tto  von Habsburg,  Sohn  des
letzten Kaisers,  zum Ehrenbtir-
ger von Gratkorn und richtete

folgendes  Schreiben  an  "Seine
Majestat Kaiser Otto": "Wenn im
Umsturzjahre   1918  den  ge-
schworenen Feinden von  Staat
und Kirche infolge der sich beim
Kriegsende tibersttirzenden Er-
eignisse  gelungen  war,  unsere
christliche und kaisertreue Be-
v61kerung  vor  die  vollendete
Tatsache  der Entthronung  des
Allerh6chsten  Kaiserhauses  zu
stellen, ohne sic vorher urn ihre
Willensmeinung zu befragen, so

ist doch, Gott sei Dank, die Zeit
gekommen, wo das 6sterreichi-
sche Volk sich der mit demago-
gischen Mitteln betriebenen, ge-
wissenlosen Hetze bewuBt wird
und von dem absoluten Willen
erfullt und durchdrungen ist, das
damals begangene schwere Un-
recht  der  Erlassung  der  Aus-
nahmsgesetze  gegen das  Haus
Habsburg und die Verbannung
der kaiserlichen Familie gutzu-
machen.»14



Bereits in den 30er Jahren hauften sich auf der alten Brucker- / GrazerstraBe
die  Unfalle.  Das  Bild  zeigt  ein  am  1,  Dezember  1935  in  worth  von  der
StraBe abgekommenes Steyr - Personenauto.   (CGG)

Die  Reminiszenz  an  einstige
Gr6Be  und  Macht  sollte  dem
Staat, der langst schon den Bo-
den jeder demokratisch - repu-
blikanischen Verfassung verlas-
sen hatte, auch auf Gemeinde-
ebene eine zweifelhafte Identi-
tat verleihen.  Die  Realitat  sah
anders aus. Im Juli  1937 waren
in Gratkorn  124 Menschen ar-
beitslos.15  Uber 60 Schulkinder
verfugten tiber keine  Schuhel6 ,
mindestens  62,6  Prozent  der
Wahlberechtigten£7  verfugten
tiber keine M691ichkeit, ihre po-
1itische Meinung frei zu auBem;
dutzende Sozialdemokraten, Na-
tionalsozialisten und Kommuni-
stem saBen in Graz - Messendorf
und in w611ersdorf (Nieder6ster-
reich) in Haft.
Die  Sozialdemokraten,  bzw.
jene,  die es nach dem Februar
1934 noch waren, wthlten nicht
den Weg  des  offensichtlichen
Widerstandes. Sie verstanden es,

dem Standestaat mit weitaus wir-
kungsvolleren Mitteln zu begeg-
nen; sic unterwanderten das Sy-
stem: "Im allgemeinen kann hier
gesagt werden, dass die frfuheren
Sozialdemokraten  durchwegs
Mitglieder der Vaterlandischen
Front sind und dadurch eigent-
lich  frtiher in  die  Vertretungs-
k6rper und wieder zu ihrer fhi-
heren Stellung kamen. Nicht al-
1es mag da ehrlich zugehen. Viel-
mehr erweckt es den Anschein,
dass  die  Soz.  Dem.  es  verstan-
den, auf solche Art legal zu ei-
ner Position zu kommen, die ih-
men die alten Stellen wieder ein-
raumt und unter dem Schutze der
Regierung bzw. der V.F.  [Vater-
landischen Front]. Die V. F. Lei-
tung in Gratkom scheint ganz be-
sonders auf dieses plumbe Ma-
n6ver der Roten hineingefallen
zu  sein,  denn heute  [1937]  gibt
es nur mehr noch Amtswalter der
V.F.,diefriiherSoz.Dem.waren."18

Dazu kam noch,  daB zwischen
Btirgermeister Jocher und dem
Leiter der Vaterlandischen Front,
Quas, standiger Zwist herrschte.
Noch am 23. Februar 1938 for-
derte der christlichsoziale Btir-
germeister  Franz  Jocher  die
Amtsenthebung                   des
Vizebtirgermeisters  Quas,  "da
doch Herr Quas, wie ja bekannt
sein     dtirfte,     damals     die
GemeindetagsmitgliedermitList
dazu bewogen hatte, ihre Man-
date  zurtickzulegen,  damit der
Gemeindetag  aufgel6st wtirde,
urn vor allem mich als Btirger-
meister  zu  sttirzen.  Die  ganze
Sachekameinemungesetzlichen
Putschversuch gleich .... "19 -Die
Gratkorner Kommunalpolitiker
des Standestaates putschten also,
zur Freude der politischen Geg-
ner, gegen sich selbst.

15  Nament!iche Auflistung im AG.
16 Verzeichnis der in der Sitzung vom

17.  11.  1937 ft]r die Beteilung mit
Schuhen  ausgewahlten  Kinder,
AG.

17  Ergebnis  der  letzten  freien  Ge-
meinderatswahl  (1932)  in  Grat-
korn.  53,2°/a  Sozialdemokraten,
5,4C/'oNSDAP,4°/oKommunisten.
Diese  drel  Parteien  waren  seit
1933,  bzw.1934, verboten.

i8 CGG.
19 Schrelben  Burgermeister Jochers

an  die  Landeshauptmannschaft
ftlr Steiermark vom  23.  Februar
1938  (Konzept,  AG).



Der nachmalige Ortsgruppenlei-
ter der NSDAP Schreiner, hier als
Mitglied            einer            Laien-
theatergruppe urn  1926.  (AG)

REAHEE]©REAEL§®EIAELISMUS     USREB
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Gratkorn  ist  eine  traditionell
"rote Hochburg" und so dtirfte

nicht zuletzt aus diesem Grunde
eine  detailliertere  Betrachtung
des Verhaltnisses  der Arbeiter-
schaft, aber auch anderer sozia-
ler Gruppen, zum Nationalsozia-
1ismus von Interesse sein. Eines

jedoch  vorweg:  Innerhalb  der
politischen  Diskussion  m6gen
bei  gegenseitigen  Schuldzu-
weisungen  pseudohistorische
Argumentationen die Oberhand
gewonnen  haben.  Das  dabei
herrschende  intellektuelle  Ni-

veau erreicht in sch6ner Regel-
maBigkeit einen bemerkenswer-
ten Tiefstand.1  Halten die einen
eine Diskussion fur tiberfltissig,
so sprechen die anderen von ei-

ner "historisch weiBen Weste der
Sozialdemokratie   in   Oster-
reich„2 .
Solcherart Geschichte darzustel-
len erachte ich fur unseri6s und
ich fuhle mich generell folgen-
der Arbeitsweise  verpflichtet:
"Geschichtsforschung soll Fak-

ten vermitteln und damit Verste-
hen erm6glichen. Zu verurteilen
steht uns  nicht zu,  denn  auch
unsere Zeit ist voll von Intole-
ranz,           MiBgunst          und
Ausgrenzung,  wenn  auch  mit
anderen, aber nicht weniger in-
humanen Methoden."3
Viele der in der Folge genann-
ten Personen, egal welcher Par-
tei  zugeh6rig,  bekleideten  da-
mals  6ffentliche  Amter  oder
agierten zumindest soweit in der
6ffentlichkeit, daB eine nament-
liche Nennung keine Verletzung
einer  Privatsphare  darstellen
kann.
Der Verlust des Ersten Weltkrie-
ges,     die     Aufl6sung     des
Habsburgerreiches und die damit
einsetzende Identitats- und Wirt-
schaftskrise hatten bereits 1918/
19 zu einem weitgehenden MiB-
trauen in die Lebensfahigkeit der
Ersten Republik gefuhrt. Bereits
damals  propagierte  der  erste
Staatskanzler,  Dr.  Karl Renner,
den  AnschluB  an  Deutschland
und rief die Republik "Deutsch-
Osterreich"  aus.  Otto  Bauer,
1918/19StaatssekretarfurAUBe-
res  und  sozialdemokratischer
Chefideologe:  "[...]  das  arme
Gebirgsland der Alpen kann die
Riesenlast,  die  das  Erbe  der
GroBmachtpolitik eines 50 - Mil-
1ionen - Reiches ist, nicht tragen.
Auf uns  selbst gestellt,  lebens-
unfthig, k6nnen win nur in einem
gr6Beren Verband die M6glich-
keit  erlangen,  uns  allmahlich
Wieder emporzuarbeiten  [...]."4
Julius Deutsch,  Ftihrer des Re-

publikanischen  Schutzbundes :"In der Grfundungszeit der ersten

Republik war es  in  Osterreich
fast  allgemeine  Uberzeugung,
daB  der neu  entstandene  Staat
wirtschaftlich nicht lebensfahig
sei."5  Auch die Sozialdemokra-
tie war zudem nicht unbelastet
von deutschttimelnden, antisemi-
tischen und rassistischen Theo-
rien. Es findet sich die Idee der
geschichtslosen slawischen Na-
tion in den Schriften Otto Bau-
ers wieder und noch manifester
hielt sich in der 6sterreichischen
Sozialdemokratie das Bild vom
tiberlegenen geistigen Deutsch-
land,  als  dessen  Teil  man  sich
verstand.6  Noch  1965  schrieb
der Parteivorsitzende der Sozi-
aldemokraten und Bundesprasi-
dent Adolf Scharf in seinen Me-
moiren  tiber  "Osterreichs  Er-
neuerung" ganz offen: "Ich ver-
hehle es  auch heute nicht:  seit-
dem ich die Geistesschatze des
deutschen Volkes  kennen-  und
liebengelemt habe, habe ich im-
mer  getraumt,  meine  Heimat
ware nicht Osterreich,  sondem
weimar."7
Zudem wurzeln wesentliche Be-
reiche  der NS  -  Ideologie  auf
6sterreichischem Boden und es
ist weiters Tatsache, daB bei der
Umsetzung  von  ideologisch  -
verbaler  Gewalt  in  physische
Gewalt tiberproportional  viele
OsterreicherihrenBeitragzuden
Massenmorden des Nationalso-
zialismus  leisteten.  Der Natio-
nalsozialismus kam nicht wie ein
Frtihlingssturm  ins  Land  und
vernichtete kein republikanisch
-  demokratisches  Staatswesen.
Ein bereits bestehendes diktato-
risches System wurde im Namen
der "groBen, deutschen Volksge-
meinschaft" 1ediglich durch ein
anderes,  vermeintlich besseres,
ersetzt.



Ftir die meisten Menschen der
30er Jahre  war diese Entwick-
1ung nicht sichtbar, nur allzu wil-
1ig  verschloB  man  die  Augen.
"Das  Aufkommen  von  Wehr-

verbanden in den zwanziger Jah-
ren,  Republikanischer Schutz-
bund,  Steirischer Heimatschutz
und die Heimwehren, fuhrte zum
Kampf urn die  StraBe  und  zu
wachsender Polarisierung.  [...]
Ein neues Element kam durch
das Aufkommen der Nationalso-
zialisten urn  1930 ins Spiel. Ihr
fanatischer Erfolgsglaube,  auf
Dynamik aufgebaute Werbung
und Kampfwille gewannen vie-
1e und stellten das politische Sy-
stem in einer Zeit groBer Not, der
Arbeitslosigkeit   und   Wirt-
schaftskrise radikal in Frage."8
Diese Voraussetzungen trafen in
Gratkom, wie ich im vorherge-
henden Kapitel darzustellen vcr-
suchte,  durchaus  zu.  Mit  der
Grtindung  der 6sterreichischen
NSDAP am 29. August 1926 bil-
deten sich auch in der Steiermark
erste Ortsgruppen der Partei. Die
Organisation  der  Gratkorner
Ortsgruppe erfolgte ab 1926 und
dtirfte  1929  abgeschlossen  ge-
wesen sein.

In  der  Kommunalgeschichte
spielte die NSDAP vorerst eine
geringe Rolle. Bei den National-
ratswahlen von 1930 kam sic in
Gratkom auf 3 ,9 Prozent der gtil-
tigen Stimmen,  dieser Prozent-
satz  erh6hte  sich  bis  zu  den
Gemeinderatswahlen  1932  auf
5,4 Prozent.  Nach den Verbot
der NSDAP im Juni 1933 fielen
die     zumeist    jugendlichen
Gratkomer Parteigenos sen durch
das Anbringen von Wandmale-
reien, das Hissen von Fahnen auf
Schornsteinen,  das  Abbrennen
von Feuem in Hakenkreuzform,
durch einschlagige Wimpel auf
den Fahrradem und durch spezi-
fische Kleidung auf.
Der  nachmalige  Oberschulrat
Max Mathans, seit  1. Mai  1933
selbst Parteimitglied  im  Alter
von  21  Jahren,  erinnerte  sich
Jahrzehnte  spater:  "In den Jah-
ren  zwischen  1934  und  1938
sollte am Hausberg zu Propagan-
dazwecken ein Hakenkreuz ab-
gebrannt werden.  Am Geburts-
tag Hitlers [20. April] sollte die-
se Aktion stattfinden, die jedoch
an  die  Gendarmerie  verraten
wurde. Der Postenkommandant
schickte einen Gendarm als Spit-

i  !m Zuge cler Diskussionen tiber d!e
Ha!tung  Haiders  zur Waffen-SS
unc! die Unst!mmigkeiten tiber die
Wahl  des  clritten  Nationa!rats-

pras!clenten im Janner 1996 zog
Landesschulratsprasident  Univ.-
Prof. Dr. Bemd Schllcher, M!tgl!ed
des Wissenschaftlichen Beirates
cier Josef Krainer Akaclemie, die
an sich entwurdigencle Form der
Dlskussion  vollends  ins  Lacher-
liche ("Ant!-Arier-Auswe!s"). SPO
-  Landesgeschaftsftlhrer  Karl
He!nz  Herper  §teilte  daraufhin
fest,   Schi!chers  Diktion  unter-
scheide  s!ch  durch  nichts  mehr
van jener Haiders und meint, die
6VP  hatte  sich  "geistig  bereits
aufgegeben".  [Sovle! zur allseits
#blichen Form der Diskussion] !n:
Standard  vom  20./21    Janner
1995.  S   4.

2 Abg.  z.  Landtag Dr.  Kurt Flecker in
der2  Sitzung der 13® Leglslatur-

zel, der sich aber zur Jause ein-
1aden lieB und vollkommen be-
trunken zum Posten zurfuckkehr-
te. Inzwischen brannte in der Fin-
sternis das von den Nationalso-
zialisten am Hausberg angeztin-
dete Hakenkreuz."9
Am 8. Juli  1934 dehnte die Re-

gierung DollfuB die Todesstrafe
auf Sprengstoffanschlage  aus.
Dies konnte die verbotenen po-
litischen Parteien jedoch nicht
daran  hindern,  durch  manch
zweckentfremdete  aber  umso
spektakularere Handhabung von
Explosivstoffen ihren Unmut zu
auBern. Am 14. Juli 1934 wurde

periods  des  Steiermarkischen
Landtag©s am  23. Janner  1996.

3 W.  Brunner,1994,  S.16,
4 Zitiert mach F  We!ssenste!ner. i 990,

S. 44.
5 J.  Deutsch,1947,  S,  81.
6  Dazu.  S,  He!nisch,1988,  S   loo.
7  A.  Scharf,   i965,  S,19f    Dieser

Standpunkt  steht  !m  engen  Be-
zug zu Otto Bauers Meinung yon
der c!eutschen Sozia!demokratie
a!s  der Wahrerin  des  kulture!len
Erbes der Goethezeit und c]er Er-
rungenschaften  cier  F3evolution
van  1848/49.

8 G.  Pferschy,1984,  S.  45f.
9 Aufzeichnungen OSF} Max Mathans

(GA);  vgl.  auch  I.  Mirsch,1989,
S38.

io  So c!ie  Meinung  Dr.  Arthur Seyf3  -
Inquarts, osterr. Nationalsoziallst
unc! Minlster !n der letzten F3egie-
rung     Schuschmgg,    wegen
Knegsverbrechen  in  Nurnberg
hingenchtet.  (Zlt!ert  nach  G.  M.
Gi!bert.  Numberger  Tagebuch.
Gesprache der Angeklagten  m!t
dem      Gerichtspsychologen.
(Frankfurt  am  Main   1962).   S.
370.)



1934 wurde  von  illegalen  Natio-
nalsozialisten oder Kommunisten
das  Transformatorenhauschen
bei  der Stanzelmtlhle  zu  spren-
gen versucht.  (AG/CGG)

ilo.  Bauer,1934,  S  29f.
12  CGG.
13 Diverse Bescheide der BH Graz -

Umgebung,  al!e  ausgestellt  un-
ter der AZ  14 A 39/105 (AG).

14  Den  folgenden  Aussagen  (bzw.
Grafiken) liegen die Meldeblatter
gem  §  12  der  1.  NS  -F3egistr.  -
Vdg. v,112.  5.1945 (AG) zugrun-
de.  Zu  bedenken  ist dabei,  daB
hier  nicht  die  verstorbenen  uncl
sich  in  Knegsgefangenschaft
beflndenden  Parteimltglleder
aufscheinen.   Dle   Akten   der
Ortsgruppenleitung  der  NSDAP
Gratkorn dtlrften vcr Kriegsende
vemlchtet worden sein.

urn   23   Uhr   30   der   Hoch-
spannungsmast  Nr.  31  hinter
dem Peterlwirt gesprengt, gleich
darauf flog ein Eck des Transfor-
mators bei der Stanzelmtihle in
die Luft. Einerlei, ob diese An-
schlage auf das  Konto der Na-
tionalsozialisten oder Kommuni-
stem gingen, man war sich in der
Beurteilung des Bundeskanzlers
Dr.  DollfuB  einig:  ein  kleiner
Diktator, mit einer unbedeuten-
den Minderheit hinter sich,  der
die Notstandsgesetze  von  1917
ausnutzte.10  Auch auf die Hal-
tung der Gratkomer Arbeiter traf
die Beurteilung Otto Bauers aus
dem  Jahre  1934  zu:  "DaB  die
Herren DollfuB und Fey die Ar-
beiter fur sich gewinnen k6nn-
ten, ist nicht zu befurchten.  [...]
Viel gr6Ber ist die Gefahr,  daB
der Nationalsozialismus in ver-
statktem MaBe in die Arbeiter-
schaft einzudringen verm6chte.
[...]  So mancher Arbeiter denkt
heute:  `Wenn die Nazi  uns  nur
versprechen,  den  DollfuB  und
seinen Vizekanzler Fey  aufzu-
hangen, damn gehen wir mit ih-
nen!„11

Ftinf Monate nach dem Aufstand
der Sozialdemokraten putschte
die SS Standarte 89 in Wien und
ermordete  Bundeskanzler  Dr.
DollfuB.  Uber Radio  erreichte
der Aufruf zum Putsch am 25.
Juli 1934 gegen 13 Uhr auch die
Gratkorner Nationalsozialisten,
die sich daraufliin gegen 15 Uhr
im Wald des vulgo Harthopfer
(Maldeghem)  sammelten.  Von
Mittelspersonen wurden sie tiber
die  laufenden  Ereignisse  und
schlieBlich tiber den Zusammen-
bruch des  Putsches  informiert,
worauf sic  am 26.  Juli in aller
Stille  den  Heimweg  antraten.
Damit hatte man die Sache auf
sich  beruhen  lassen  k6nnen,
wenn nicht im darauffolgenden
Monat ein Verrater bei der Gen-
darmerie aufgetaucht ware: "[...]
erst am 13. 8. 34 ward aus ihren
eigenen Reihen veiraten, wo sic
sich  zur Putschzeit befanden.
Danach waren sic zka. 40 Mann
oberhalb der Dult im Wald des
Gutes  Maldeghem.  Dort beka-
men sie Waffen und warteten nur
auf gtinstige Nachrichten vom
Radio  .  urn  den  Gend.  Posten

Gratkom und die Post be-
setzen  zu k6nnen.  Da die
Nachrichten vom Radio fur
die NSDAP immer ungtin-
stiger lauteten,  gaben  sic
den geplanten Uberfall auf.
S amtliche daran beteiligten
Personen wurden verhaftet
und  wegen  Hochverrats
dem Landesgerichte einge-
1iefert, von wo sie, da es in
Gratkorn zu keinem Blut-
vergieBen kam, als Minder-
beteiligte ins Anhaltelager
W6llersdorf tiberstellt wur-
den.  Kommandant  dieser
Bewegung     war     Karl
Rupprecht,  stud.  phil.,  der
fltichtete."12 Aus den erhal-
tenen AktenL3  geht hervor,

daB die Putschisten, vorwiegend
Bauerns6hne  und Arbeiter  (!),
ein Durchschnittsalter von 21,7
Jahren aufwiesen.
Ein Blick auf die Frequenz der
Parteieintritte]4  zeigt vermehrte
Beitritte wahrend der Jahre 1932
bis 1934. Ursache dafur war die
verstarkte Propagandatatigkeit
der bis  19.  Juni  1933  in  Oster-
reich legalen NSDAP in  einer
Zeit wirtschaftlicher Rezession.
Dazu kam der Fehlschlag des so-
zialdemokratischen Februarauf-
standes und das Verbot der So-
zi aldemokrati schen Arbeitexpar-
tei, was in weiten Kreisen der so-
zialdemokratischen  Arbeiter-
schaft Resignation ausl6ste. Die-
se Haltung schlug sich zwar vor
1938 nicht in einem tibeapropor-
tionalen Beitritt von Arbeitern
zur NSDAP nieder,  doch wird
ihre Zustimmung zum AnschluB
auch unter diesem Blickpunkt zu
betrachten sein.
Betrachtet man die Beitritte zur
NSDAP vor  1938  in Gratkorn
und stellt man die Frage, welche
Berufsgruppenbesonderspositiv
auf die Propaganda der NSDAP



reagierten, so ergibt sich ein
interessantes Bild:

Auffallend  sind die fhihen und tiberproportional massiven Partei-
eintritte der Angestellten, Beamten, Freiberufler etc. vor 1938, bzw.
der hohe Anteil von Jugendlichen und Akademikem. Dies ist ver-
standlich, denn wahrend der 30er Jahre hatten lediglich  15 bis 20
Prozent der Jugendlichen Aussicht auf Arbeit. 15
Nicht bessere Aussichten hatten Studenten und junge Akademiker.

Die Generaldirektion fur 6ffent-
1iche Sicherheit stellte in einem
Bericht  an  Bundeskanzler Dr.
Kurt  von  Schuschnigg  am  4.
April 1936 fest, daB "Trager und
Ftihrer der illegalen Bewegung
[NSDAP] in Osterreich vorwie-
gend die arbeitslose Intelligenz
ist",  die "am Ende ihres  Studi-
urns die Unm691ichkeit sieht, in
irgend einem Berufe  unterzu-
kommen  [...]."16  AnlaBlich der
Landtagswahlen von 1932 konn-
te ein hoher Funktionat der 6ster-
reichischen NSDAP feststellen,
daB "die gesamte arische Intelli-
genz und gerade ein GroBteil der
akademischen und h6heren Be-
amten uns  gewthlt hat."17  Die.
ses Bild wird anhand des Grat-
komer Quellenmateriales besta-
ti8t.
Die  Arbeiter  hegten bis  zum
AnschluB wenig  Sympathie fur
die NS  -  Bewegung.  Erst mach



18  Als  Nachschlagewerk  clients  mlr-
Eow!n  A.  Schmidl   Marz  38.  Der
cleutsche  Einmarsch  !n  6ster-
reich.  (W!en  1987).

dem  "AnschluB"  brachen  die
Damme und aus  den verschie-
densten  Beweggrtinden  traten
allein zwischen Marz und De-
zember 1938167 Gratkomer der
NSDAP bei, das waren 48,8 Pro-
zent der gesamten Parteieintritte.

Die     politische     Schwache
des  Standestaates  veranlaBte
Bundeskanzler  Dr.  Kurt  von
Schuschnigg zu immer weitrei-
chenderen Zugestandnissen  an
Adolf Hitler. Als letzten Ausweg

plante Schuschnigg eine tibereil-
te  und  manipulierte  Abstim-
mung, die Hitler zum AnlaB fur
die Annexion Osterreichs nahm.
Die damit in Zusammenhang ste-
henden Ereignisse sind hinlang-
1ich beschriebenL8 ; ich beschran-
ke mich hier auf die Darstellung
der Ereignisse in Gratkom.
Nach Bekanntwerden des Rtick-
trittes         der         Regierung
Schuschnigg  und  mach  Beginn
des Einmarsches deutscher Trup-
pen  erschienen  am  12.  Marz

1938   gegen   13   Uhr   Franz
Sametz, Richard List und Franz
Lick am Gendarmerieposten, urn
mit  Hilfe  von  SA  und  SS  die
Ordnung  aufrecht zu  erhalten,
bzw. die Macht zu tibemehmen.
Die beim Tischlermeister Franz
Rabl in Bereitschaft stehenden
Mitglieder der Frontmiliz,  das
letzte  Aufgebot der Regierung
Schuschnigg,  ausgertistet  mit
50  Gewehren  und  einem  Ma-
schinengewehr, wurde entwaffiet,
dieFrontrniliznachHausegeschickt.





19  CGG.
20 Schreiben Franz Sametz' an Bgm,

Franz  Jocher  vom   14`   Marz
1938`  Zl.  780/38  {AG),

21   Bericht  vom  23.  Janner  1946  an
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22  F}undschreiben  der  Staatspoiize!-
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"Es wurde", so die Gendarmerie-

chronik,  "strenge Disziplin ge-
halten und es gab keine Ausein-
andersetzung."
Urn  12 Uhr wurde eine im Ra-
dio verlesene Proklamation Hit-
lers "mit ungeheurem Jubel und
sttirmischer B egeisterung aufge-
nommen. Auch in Gratkom ver-
lieBen die Bewohner die Hauser
und harrten der kommenden Din-
ge.„19
Gegen 17 Uhr erschien dann am
Gendarmerieposten eine Abord-
nung der NSDAP, diesmal unter
Ftihrung von  Sturmbannfuhrer
Wilhelm FUB. Der Posten wurde
praktisch unter Aufsicht gestellt,
der  Postenkommandant  abge-
setzt, die Funktionare der Vater-
1andischen Front  (Liebl,  Quas,
Rabl  etc.)  in  "Schutzhaft"  ge-
nommen und das Verm6gen der
Vaterlandischen Front beschlag-
nahmt.
Am  13.  und  14.  Marz  zogen
Wehrmachtstruppen (Artillerie) ,
umjubelt von einem GroJ3teil der
Bev6lkerung,  durch  Gratkorn.
Am 14. Matz vollzog sich damn
im Gasthaus Rinner die "offizi-
elle" Machttibemahme. Btirger-
meister Franz Jocher wurde of-
fiziell abgesetzt2° , er verstarb am
8. Mai  1941.
Damn wandte man sich den poli-
tischen  Gegnern  zu.  Ich zitiere
aus  einem Bericht  der Herren
Partbauer,  Krebs,  Sieber  und
Schertibel an den Geheimdienst
der britischen Armee:
"[. . .] Der gr6Bte Teil der Mitglie-

der  des  Gemeinderates,  auBer
den bereits verhafteten, Mitglie-
der  des  ehemaligen  Schutz-
bundes,  Arbeitervertrauens-
manner und andere Personen, die
als  Gegner der Nazibewegung
bekannt waren,  wurden in  das
Gasthaus  Rinner befohlen und
zwar: Partbauer, Sakovsek Alo-

is, Krebs, Ob. Ing. Sieber, Mohet,
Ing. Rengelrod, Dr. Varjacic [ge-
andert  in  Frl.  Varjacic],  Dir.
86nisch, Langmayer,  Schertibl,
Ing.   Heese,   Rabl,   Csebits,
Buttolo und Haider Otto.
An einer langen Tafel muBten die
Vorgenannten  Platz  (nehmen),
am Kopfe der Tafel hat die Lei-
tung der NSDAP unter Vorsitz
des eingesetzten Btirgermeisters
Franz Sametz Platz genommen.
Eine Truppe der SA. in vollstan-
diger  Ausrtistung  mit  aufge-
pflanzten Gewehren, Jungen, die
weder Beruf noch Stellung hat-
ten,  bezog  die Wache und po-
stierte sich nit Gewehr bei FUB
einzeln hinter jeder der vorge-
nannten, vorgeladenen Personen.
Dr.  Karl Rinner hielt eine An-
sprache, in der (er) ungefahr fol-
gendes  sagte:  Die  befreiende
Stunde fur den Nationalsozialis-
mus ist angebrochen.  Die deut-
sche Wehrmacht befindet sich in
endlosen Heeressaulen auf allen
StraBen im Anmarsch auf Oster-
reich. Ich habe meinen Aufent-
halt  in  Deutschland  verlassen
und bin der Wehrmacht voraus-
geeilt, urn zur feierlichen Stun-
de der Machtergreifung  durch
den Nationalsozialismus in mei-
ner Heimat zu sein. Jeder Wider-
stand von irgend einer Seite ware
vergebens    und    mtiBte    die
schwersten Folgen haben.
Sic meine Herren waren diejeni-
gen, die den Nationalsozialismus
in Gratkom unterdrtickt und die-
ser  Entwicklung  die  gr6Bten
Schwierigkeiten bereitet haben.
Wenn  ein  Ob.  Ing.  Sieber  sich
geauBert hat,  daB man den jun-
gen      Burschen,      die      mit
Hakenkreuzfahnchen auf ihren
Fahrradern  durch  die  StraBen
fahren, die Hosen herunter zie-
hen und ihnen eine Tracht Prti-
gel versetzen soll, damit sic auf

andere Gedanken kommen, damn
muB Herrn  Sieber gesagt wer-
den, daB dasselbe auch ihm pas-
sieren k6nne.
Herrn  Ing.  Rengelrod muB  ge-
sagt werden, daB er als Schwei-
zer  als  lastiger  Auslander  nur
geduldet ist.
Solche und ahnliche Drohungen
muBten  sich mehrere  der oben
angefuhrten Personen  gefallen
lassen.  [...]»2i

Die  "Machtergreifung"  ging in
Gratkorn recht  sanft  vor  sich,
denn die NSDAP hatte erkannt,
daB in einer "Arbeiterhochburg"
nit der richtigen Tcktik politisch
einiges zu erreichen war. Wenn
auch  in  Gratkorn  einige  Men-
schen  politischen  Ubergriffen
ausgesetzt waren und einzelne
willktirliche Verhaftungen vor-
genommen wurden, so setzte die
Geheime  Staatspolizei / Staats-
polizeistelle Graz diesen Schika-
nen schnell ein Ende. Diesbeztig-
1iche Schreiben ergingen auch an
die  Marktgemeinde  Gratkorn,
unter anderem "zur Kenntnis und
Darnachachtung mit dem Auftra-
ge, so fort [im Original unterstri-
chen] die Ftihrer der lokalen Par-
teiorganisationen  darauf auf-
merksam  zu  machen,  dass  in
Zukunft rticksichtslos und ohne
Ansehung  der  Parteimitglied-
schaft  gegen  alle  diejenigen
staatspolizeilich  eingeschritten
wird, welche eigenmachtig Fest-
nahmen,  Haussuchungen  oder
sonstige     staatspolizeiliche
Massnahmen  vornehmen."22
Alles arbeitete auf die breite Zu-
stimmung der Bev6lkerung hin.

Die Personalpolitik der NSDAP
auf kommunaler Ebene veran-
schaulicht das Prinzip tiberdeut-
lich. In Franz Sametz hatte man
den Mann  gefunden,  der auch
das  Vertrauen der Arbeiter ge-



winnen konnte.  Sametz stamm-
te   aus   einer  Arbeiter-   und
Bauernfamilie ( 15 Geschwister),
meldete sich im Ersten Weltkrieg
als Freiwilliger und stieg bis zum
Feldwebel  auf,  arbeitete in der
Papierfabrik und leitete dort die
Betriebsbuchhaltung.  Bei  den
Gemeinderatswahlen  1932 kan-
didierte er auf der sozialdemo-
kratischen Liste als erster Ersatz-
mann, trat am 3 . August 1934 der
illegalen NSDAP bei und beta-
tigte sich in der Papierfabrik als
Betriebszellenobmann.  Nach
dem  "AnschluB"  fungierte  er
auBerdem einige Monate als Be-
triebsobmann und Ortsobmann
der Deutschen Arbeitsfront,  ei-
ner  Art  NS  -  Gewerkschaft.23
Sametz  war  also  fur  Arbeiter,
Beamte und Bauem gleicherma-
Ben ein akzeptabler Btirgermei-
ster.  Am  15.  Marz  1938  wurde
Franz Sametz, Gratkom Nr.  80,
zum provisorischen Amtswalter
bestellt.  Am  25.  Marz  schlug
Btirgermeister  Sametz Richard
List, Mag. Ludwig Fischer und
Franz Schreiner als Beirate vor.24
In den folgenden Tagen, bis zum
10. April 1938, wurde Gratkorn
von einer Propagandawelle un-
geahnten  AusmaBes  tiberrollt.
Am 4. April 1938 quoll Gratkom
vor Mitgliedem der motorisier-
ten Sturmbanne I 4 und L 4 der
"6sterreichischen Legion" tiber.

Rund 200 Autos und Motorrader
sammelten sich in Gratkorn, urn
geschlossen  in  Graz  einzufah-
ren.25  Alle sollten sehen, daB im
neuen,  machtigen  Staat keine
Stande oder Klassen zahlten. Die
"groBe Volksgemeinschaft" wur-

de propagiert, in der alle "Volks-
genossen" zum Wohle fur Volk,
Ftihrer und Vaterland arbeiteten.
Die  Gratkorner Arbeiter lasen
staunend Dr. Karl Renners Wor-
te: "Als Sozialdemokrat und so-

mit als Verfechter des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Nationen,
als erster Kanzler der Republik
Deutsch6sterreich    und    als
gewesener    Prasident    ihrer
Friedensdelegation  zu  St.  Ger-
main  werde  ich  mit  Ja  stim-
men."26     Theodor    Kardinal
Innitzer lieB die Pfarrer, auch den
Gratkorner,  von  den  Kanzeln
verktinden: "Am Tage der Volks-
abstimmung  ist  es  fur uns  Bi-
sch6fe  selbstverstandlich natio-
nale  Pflicht,  uns  als  Deutsche
zum Deutschen Reich zu beken-
men, und wir erwarten auch von
allen glaubigen Christen, daB sie
wissen,  was  sic  ihrem  Volke
schuldig  sind."27  Und in Ab-
wandlung  von  "Ein Volk -  ein
Reich - ein Ftihrer" propagierte
der Reiner "Marien - Bote" den
Wahlspruch  "Ein  Volk  -  Ein
Reich - Deutschland"28 .
Bedenkt  man  noch,  daB  etwa
acht Prozent der Wahlberechtig-
ten,  namlich  die  prasumtiven
Gegner,  von  der Wahl  ausge-
schlossen waren29 und berechnet
man den in den Wahllokalen sehr
subtil ausgetibten Druck mit ein,
damn birgt auch das Gratkorner
Wahlergebnis  wenige Geheim-
nisse in sich:

Propaganda - Klebevignette, verteilt in
Gratkorn,  zur  Volksabstimmung  tiber
den  "Anschlur3".  Die am  10.  April  1938
durgeftlhrte Abstimmung ergab in Grat-
korn 99,52 Prozent Ja -Stimmen. (AG)

Verdachtig bleibt lediglich der
Umstand, daB offensichtlich alle
Stimmberechtigten zur Wahl gin-
gen und daB weder Stimmenthal-
tungen noch ungtiltige Stimmen
zu verzeichnen waren.
Eine zeitgen6ssische Quelle be-
richtet tiber den Verlauf der Ab-
stimmung vom 10. April 1938 in
Gratkom: "Am Abstimmungstag
wurden die Bewohner des Mark-
tes  am  frtihen  Morgen  durch
Musik  geweckt.  Wieder  mar-
schierten die  Gliederungen der
Bewegung  durch  den  Ort,  urn
sich an die Arbeit im Dienst der
Volksabstimmung  zu begeben.
Die NSKK - Fahrer Gratkorns
bildeten nit 26 Fahrzeugen den
Wahlschlepp- und Verbindungs-
dienst. Als bald mach 5 Uhr nach-
mittags die fast einstimmige Be-
jahung des GroBdeutschen Rei-
ches bekannt wurde, jubelte al-
1es und die NSKK -Fahrer brach-
ten  als  AbschluB  ihres  Wahl-
dienstes    den   Ortsgruppen-
wahlleiter List und Btirgermei-
ster Franz Sametz mit dem Ab-
stimmungsergebnis  nach Graz,
wo das auf groBen Tafeln mitge-
fuhrte einhellige Bekenntnis zum
deutschen Volksreich und  sei-
nem Ftihrer bei der Durchfahrt

in  Prozent
Stimmberechtigte              2925

Ja -Stimmen                       2911                  99,52°/o

Nein -Stimmen                         14                    0,47°/o

23  Undatierie  (vermuti!eh  i939)  van
Franz  Sametz  unterze!chnete
"Lebensbeschrelbung" (ZI   li/5 A

1/27)  !m  AG3   Meldebiatter  v.  8.
Mai  1945,18   Jum  1946 und 28.
Juii  1947  (AG),   Kundmachung
der Geme!ndewah!beh6rde vom
12.  April  1932, Zi. 2278/32  (AG}.

24 Schre!ben des Landrates Z!. Ii/5 G
9/5  vom   15.  Marz  1939  (AG),
Schreiben der BH Graz - Umge-
bung vom 16. Marz 1938. Z!   1  G
59/1  -1938 (AG)  und Schreiben
Burgermelster Sametz'  vom  25.
Marz           1938          an          die
Bez!rkshauptmannschaft  (Z!,
886, AG)   Man beachte die Vari-
anten  der Amtsbezeichnung`

25 Tagespost vom 5  April 1938, S. 7^
26 Neues Wiener Tagb!att vom 3. Aprl!

1938.
27  Fe!erliche  Erklarung  der  6sterrei-

chischen BIsch6fe vom  18. Marz
1938,   ver6ffentlicht  u.   a.   In.
Tagespost vom  30.  Marz  1938,
S    5,  Vg!.  auch  M    Liebmann,
1988,  S.  92o

28  Marien  -Bote.  4,1938   S.  2.  Vg!.
dazu  auch  M.  Liebmann,1979.
S. 255f

29  E.  A.  Schmid!,1987,  S.  232.



Gratkorn,i.  Mai  1938.  Man  fei-
erte nicht mehr den  "Tag der Ar-
beit" sondern den "Tag der natio-
nalen  Einheit".  Der  Kommentar
des Schreibers auf der Bucksei-
te  dieser Ansichtskarte  vom  14.
Juni  1938  lautet: "Wieder im  Be-
triebe  und sende  hier einen  klej-
nen    Teilausschnitt   aus   der
Fabriksbelegschaftsfeier  am  1.
Mai  1938  in  der  ehemals  roten
Hochburg."  (AG)

von den Grazern  sttirmisch be-
jubelt wurde. Sonntag abend be-
schloB  ein Fackelzug,  an  wel-
chem  sich rund 2000 Volksge-
nossen beteiligten,  wtirdig  den
Tag  des  deutschen  Volksent-
Scheides."30

Vorerst  wirkte  sich  der  "An-
schluB"     ftir     die     meisten
Gratkorner  positiv  aus.  Der
Stand der Arbeitslosen reduzier-
te sich von 124 (Ende 1937) auf
0. Am 13. Mai 1938 besuchte Dr.
Robert          Ley,          Reichs-
organisationsleiter der NSDAP
und   Ftihrer   der   Deutschen
Arbeitsfront, Gratkom. Die Ar-
beiter sollten sehen, daB sich das
neue System ihrer annahm. Ley
"unterzog die Papierfabrik einer

Besichtigung und veranlaBte die
Abstellung verschiedener Ubel-
stande  im Betriebe.  Seine  An-
kunft erfolgte vollkommen uner-
wartet und verursachte bei  der

Ftihrung  des  Betriebes  einigen
Schrecken. Die Worte Dr.  Leys
an  die  versammelte  Arbeiter-
schaft wurden von dieser freudig
aufgenommen. Noch lange mach
seiner Abreise standen die Arbei-
ter in Gruppen beisammen und
sprachen voll Hoffnung und Zu-
versicht tiber den Besuch. Beson-
ders die mangelhaften sanitaren
Anlagen im Betriebe veranlaBten
Dr. Ley mit energischen Worten
zur Beseitigung dieses Ubels. Im
Gegensatz zu den frfuheren Be-
suchen der Fabrik, die immer mit
festlichen Empfangen begannen
und  mit  Festessen  ihren  Ab-
schluB  fanden,  erfolgte  dieser
Besuch  ohne  allem  Geprange
und galt ausschlieBlich der Ar-
beiterschaft",   vermerkt   die
Gendarmeriechronik.
Der  Mai   1938   brachte   den
Gratkornern auch ein Hochwas-
ser biblischen AusmaBes. In der

Nacht zum 22. Mai wurden die
Gratkomer Wehren und Gliede-
rungen der NSDAP  alarmiert,
die         unverztiglich         nit
SicherungsmaBnahmen began-
nen.  Das  Haus  des  Fabriks-
arbeiters  Pensold wurde  durch
die Wassermassen vemichtet, am
Wehr  bei  der  Zigeunerh6hle
sammelten sich angeschwemm-
te Baumstamme und sogar weg-
gerissene  Brticken.  Die  Uber-
fuhr,  die  sich  beim  heutigen
Uberfuhrweg befand, wurde v61-
1ig zerst6rt, die GrazerstraBe bei
Weinz6ttl  unterbrochen.  Der
Werksarbeiter Vinzenz  Stieber
sttirzte  bei  Sicherungsarbeiten
am Kraftwerk in die Mur und
fand den Tod.31
Die Gleichschaltung Osterreichs ,
das  nun  Ostmark hieB,  an  das
Deutsche Reich ging schnell vor
sich. Der Schilling muBte zu ei-
nem  auBert  ungtinstigen  Kurs



umgewechselt werden, die Umstellung auf die Rechtsfahrordnung
(1.  Juli  1938) bereitete auch in Gratkom Schwierigkeiten.  Am 23.
September erlebten die Gratkorner ihre erste Verdunkelungstibung.
Am  21.  Oktober  wurde  das  Gemeindegebiet  urn  eine  neue
Katastralgemeinde, Gratkom St.  Veit ob Graz, vergr6Bert. Ftir die
Papierfabrik verursachte der "AnschluB" enorme Schwierigkeiten,
denn gegentiber der deutschen Papierindustrie war man in jeder Hin-
sicht benachteiligt. Die technische Ausrfustung entsprach bei weitem
nicht dem deutschen Standard. Dartiberhinaus muBte der Papieapreis
den deutschen Preisen angepaBt werden, was sich in einem Preisver-
fall von bis zu 40 Prozent niederschlug.32  Diese Entwicklung spie-
gelt sich im Beschaftigtenstand der Papierfabrik:

Diese Entwicklung  schlug  sich
jedoch nicht in einem Ansteigen
der Arbeitslosigkeit nieder, denn
einerseits    standen    Ersatz-
arbeitsplatze zur Verfugung, an-
dererseits bedingte der Kriegs-
eintritt  die  Verpflichtung  von
Arbeitern  zum  Kriegseinsatz.
Der Betrieb konnte in der Folge
mit  Zwangsarbeitern  ("Ost-
arbeiter") weitergefuhrt werden.
Auch kommunale  Verwaltung
und Kommunalpolitik wurden
schnell  im  nationalsozialisti-
schen Sinne umgestaltet. Weder
Btirgermeister noch Gemeinde-
rate  wurden  frei  gewahlt,  sic
wurden vom Beauftragten  der
NSDAP gemaB § 51  Abs.1  der
Deutschen  Gemeindeordnung
berufen.  Am  1.  Marz  1939  er-
nannte der Landrat33  demgemaB
die Gemeinderate:

Dr.  Emil  Kschir, Arzt

Erich  Bjrkner,  Saalmeister

Gottlieb Haider,  Platzvertreter

Josef Lick,  Fabriksarbeiter
Franz Hutter,  Kaminfeger
Hans Pinnerhofer, Backermeister
Franz Zangl,  Uhrmacher
Alfred  Pinner,  Bauer

Josef Kleinhappel,  Bauer
Ulrich  Taibinger,  Landwirtschaft-
Iicher Arbeiter

Franz  Budolf ,  Fabriksarbeiter

Franz Beck,  Fabrjksarbeiter

Der    Leiter   der   "Deutschen
Arbeitsfront"  (DAF)  und  Gaulei-
ter im  Bheinland,  Dr.  Pobert Ley
(links neben Hitler) besuchte am
13.  Mai  1938  tlberraschend  die
Papierfabrik.  Sein  energisches
Auftreten  und  von  ihm  initiierte
Verbesserungen  im  sanitaren
Bereich  bewogen  viele Arbeiter,
an   die   Versprechungen   der
NSDAP zu glauben. Ley erhang-
te sich im Laufe des Ntlrnberger
Prozesses,  (Cigaretten  -  Bilder-
dienst  Hamburg  -  Bahrenfeld,
1 936)

30 Tagespost  (Morgenblatt)  vom  14
Apn!  1938`  S   6.

31  CGG
32 Vgi.  a   Pickl,1978,  S.10.
33  Schre!ben  des  Landrates  des

Landkre!ses  Graz  vom  1    Marz
1939,  GZ.  !!/5 G  9/4  (AG).



34 F}undschreiben Nr  230 des Land-
rates Graz (ZI. V/5 Po 6/42) vom
14   Juli  1939 an  alle  Burgermei-
ster  c!es  Landkreises  Graz  (AG
ZI    1907/1)

35  Rosa  Jochmarm.  Sie  rufen  den
Henk©r  zu  Hilfe.  In    Dle  Frau  9/
1933. Eciiert in. F3osa Jochmann,
Em Kampf der nie zu Ende geht.
Pleden und Aufsatze   Herausge-
geben  und  mit  e!ner  biograph!-
schen   Einle!tung   yon   Hans
Waschek.  (W!en  1994). S.1i6 -
118.  S.117

36  F3undschreiben  Nr. 212 des Land-
rates  des  Krelses  Graz  (Z!.  V/5
Po 6/24 -  1939) vom 6. Ju!i  1939
(AG).
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Stampiglie der "NSDAP
-  Hitlerbewegung  -

Ortsgruppe  Gratkorn".  (AG)

De facto  war diese Gemeinde-
vertretung  in  ihrer  Entschei-
dungsfreiheit massiv eingeengt.
Der    Ortsgruppenleiter    der
NSDAP tiberwachte die  Kom-
munalpolitik, er und andere Par-
teifunktionare besaBen in gewis-
sen  Bereichen  nicht  zu  unter-
schatzende Machtbefugnisse. So
hatte  zum  Beispiel  der  Orts-
bauemfuhrer bei UK -  Stellun-
gen von in der Landwirtschaft
Beschaftigten  ein  gewichtiges
Wort mitzureden.

Kommissarischer
Ortsgruppenleiter
Gottlieb  Haider

Kommissarischer
Ortsgruppenleiter
Richard  List

Ortsgruppenleiter
Franz Schreiner

Kommissarischer
Ortsbauernftlhrer
Franz Potisk

Ortsbauernftlhrer
Josef Gebhard

Ich  zitiere  als  Beispiel  nur ein
Rundschreiben des Landrates be-
ztiglich der Genehmigung  von
konfessionellen  Umztigen  und
Christenlehren: Der Btirgermei-
ster  sei  zwar  nicht  berechtigt,
solche  Veranstaltungen  zu  ge-
nehmigen  oder zu  untersagen,
wenn er aber trotzdem einmal
kurzfristig in die Lage dazu kom-
me, "so hat er unbedingt vor [im
Original  unterstrichen]  seiner
Entscheidung  festzustellen,  ob
nicht der zustandige  Ortsgrup-
penleiter der NSDAP zum selben
Fall schon eine Entscheidung ge-
troffen hat. Trifft das zu, so muB
der  Btirgermeister  sich  diese

Entscheidung des  Ortsgruppen-
leiters - gleichgiltig ob dieser zur
Entscheidung  berechtigt  war
oder nicht  -  zu  eigen  machen
[...]."34

Das neue System zeigte sich be-
mtiht,   das   Vertrauen   aller
Gratkorner,  auch  der politisch
andersdenkenden, zu gewinnen.
Das gelang freilich nicht immer
und  es  gab  in  Gratkorn  1938
wenige  Menschen,  die  das  er-
kannten,  was  Rosa  Jochmann
bereits  1933  prophezeit  hatte:
"[...]  wenn  die Zeit des  Dritten

Reiches vorbei sein wird, wenn
die  Millionen  Menschen,  die
heute  noch  verblendet  sind in
dem Glauben an Hitler, zur Er-
kenntnis gelangen werden, welch
groBer  Irrung  sie  unterlagen,
wird die ganze Menschheit er-
schauern  vor den  Untaten  des
Nationalsozialismus  [...]."35
Mit und nach dem groB angeleg-
ten Propagandafeldzug  fur das
"Ja"  der Gratkorner zum "An-

schluJ3" begannen unverztiglich
Repressionen,  die sich in erster
Linie  gegen  die  Kirche  sowie
gegen  alles  "Fremdv61kische"
und  "Artfremde" richteten.  Ich
zitiere nur ein Schreiben der vor-
gesetzten Instanzen  an Btirger-
meister Franz Sametz: "Kirchli-
che Veranstaltungen im Freien,

aus Anlassen, die auch von der
nationalsozialistischen  deut-
schen  Arbeiterpartei  gefeiert
werden,  werden  nicht  erlaubt.
[...]  Hiezu  bemerke  ich  ergan-
zend, daB ein besonderes Augen-
merk auf die Anzahl der teilneh-
menden Personen, die, wenn sie
aussergew6hnlich  groB  ist,  auf
einen demonstrativen Charakter
der Veranstaltung schlieBen laBt,

gerichtet zu werden hat."36  Ne-
ben anderen Repressionen wur-
de im September 1940 das Klo-
ster der Lazaristen in  der Dult
aufgehoben, von der NSV (Na-
tionalsozialistische  Volkswohl-
fahrt) tibemommen und als Kin-
derheim eingerichta5t. 37
So mancher aufrechte Christlich-
soziale, Kommunist und Sozial-
demokrat, der als kompromiBlo-
ser Gegner des  NS  -  Regimes
bekannt war,  muBte  seine Hal-
tung mit dem Tod oder lanalah-
rigen  Haftstrafen bezahlen.  In
Gratkom gab es fhih Widerstand
gegen Austrofaschismus und Na-
tionalsozialismus;  und  er  trat
nicht, wie in so vielen steirischen
Gemeinden, erst am 8. Mai 1945
zutage. Dieser Widerstand auBer-
te sich in verschiedenen Formen
und Abstufungen und auch Na-
tionalsozialist war nicht gleich
Nationalsozialist.



Ein  Gratkorner im November
1939   an   seine   vorgesetzte
Dienststelle:  "Ich bin eben ein
Nationalsozialist,  der bereit ist
nicht nur seine Pflichten zu er-
fullen, die er unbedingt erfullen
muss,  sondern  auch  freiwillig
tibemommene Pflichten bis zum
Aeussersten  zu  erfullen,  aller-
clings im Rahmen von Recht und
Gerechtigkeit unter Beachtung
der Staatsgesetze,  aber der Ge-
Setze  der  Menschlichkeit."38
Uber denselben Mann wird 1941
berichtet:  "Jocher  grtiBt  aus-
schlieBlich nur mit `GrtiB Gott' .
Unser GruB  `Heil  Hitler'  wird
von ihm nur im auBersten Falle,
bei vorgesetzten Amtspersonen
und  im Amte  angewandt.  Bei
Eintritt  in  Fleischerladen  und
dgl. Geschaften grtiBt Genannter
meist  nit  sp6ttischem Nach-
druck mach folgender Reihenfol-
ge  `Guten Morgen,  Guten Tag,
GrfuB Gott, Habe die Ehre - Heil
Hitler' . Damit bringt er so rich-
tig  seine innere  Stellungnahme
gegen den Nationalsozialismus
Zum Ausdruck."39
Das  war  die  geringste,  wenn
auch nicht ungefahrliche Form
des Widerstandes.
Der Arbeiter Franz Malek wur-
de am 22. April 1911 in Gratkom

geboren. Er war kompromiBlo-
ser Kommunist,  verachtete alle
Diktaturen   (auBer  jene   des
Proletariates) und kampfte gegen
den Standestaat.  1934 wurde er
verhaftet und ins Anhaltelager

W611ersdorf transportiert.  Nach
den "AnschluB"  wurde Malek
als  bekannter Gegner  des  Re-
gimes abermals verhaftet. Nach
Erniedrigungen und Qualen kam
er am 16. Matz 1945 im Konzen-
trationslager Dachau urn.40
Etwa ein  Dutzend  Gratkorner
wurde  von  Einheimischen de-
nunziert, von der Gestapo miB-
handelt, in Konzentrationslagem
inhaftiert. Oft reichte schon ein
unbedachtes kritisches Wort. Am
4.  Februar   1942  wurde  der
Fabriksarbeiter Josef Pfeiller aus
Gratkom - Dult wegen Verbre-
chen  gegen  das  Heimtticke-
gesetzes und "fuhrerfeindlichen
AUBerungen"  der  Geheimen
Staatspolizei  tibergeben.41
Eine  organisierte Widerstands-
gruppe bestand urn den Arbeiter
Narath,  dieser Gruppe  geh6rte
auch der nachmalige Gratkomer
Btirgermeister Alois Schweinzer
an.  Einige  Mitglieder  dieser
Gruppe wurden in Graz am 26.
Juni  1943  zum Tode verurteilt,
mehrere  zu  langjahrigen Haft-
strafen.42 Eine zweite organisier-
te  (kommunistische)  Wider-
standsgruppe,  in  der  sich  ein
Gratkorner zumindest beteiligte,
bestand urn den Vordernberger
Bergmann Martin Michelli.  Er
hatte  unmittelbar  nach  dem
Kriegsbeginn nit der Sowjetuni-
on insgesamt 13 Arbeitskamera-
den "urn sich gesammelt, urn mit
ihnen in kommunistischem Sin-
ne zu beraten,  wie man helfen

k6nne,  daB  nicht Deutschland
sondem die Sowjets  den Krieg
gewinnen."43
Der Hilfsarbeiter Josef Gschanes

Das Gratkorner Becken, links die
Papierfabrik,  urn  1940.  (Samm-
lung J.  Kopsche)
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Von  den  Gratkorner  Kommunisten  wurden  im  Standestaat  und  schon
bald nach dem "AnschluB" selbstgefertigte Klebevignetten in der Papier-
fabrik  und  an  6ffentlichen  Platzen  angebracht.  Zur Herstellung der Auf-
drucke wurden  rohe  Kartoffel  als Stempel verwendet.  (AG)

aus Gratkom Nr. 87, geboren am
11. Marz 1902 in Steingrub, ver-
steckte fur diesen Widerstands-
kreis Sprengmittel. "Der Volks-
gerichtshof hat  deshalb  seiner
Pflicht entsprechend die  Strafe
unmittelbar aus  dem gesunden
Volksempfinden  gesch6pft  [...]
und  [...]  5  Jahre Zuchthaus  fur
solchen Sprengstoffbesitz und -
versteck im Kriege urn der Si-
cherheit des kampfenden Rei-
ches willen fur erforderlich ge-
halten."44 Damit hatte Gschanes
Gltick, denn vier von den 14 An-
geklagten wurden zum Tode ver-
urteilt,  die  tibrigen  zu  lange-
wahrenden Haftstrafen.
Die in Gratkorn unterrichtende

38 Schreiben  Pludolf Jochers an den
Btlrgermeister der MG  Gratkorn
vom  1.  November  1939  (ad  AZ
035/1  im AG)

39 Schreiben des Btlrgermeisters der
MG Gratkorn an den Landrat des
Landkreises  Graz  bez.  D!enst-
entlassung  F}.  J.  vom  18.  Sep-
tember  1941,  ZI   035/10  (AG).

40  COG,1934;   Schreiben  Franz
Ma!eks vom 24. September 1934
aus         den         Anhaltelager
W6!lersdorf  unc!  Antwortschre!-
ben der MG Gratkom (Zl. 5015 -
16 im AG);Buncl 6sterr. Freiheits-
kampfer und Opfer des Faschls-
mus  /  Ftlrsorgereferat,  Aufstel-
lung  vom  23.  September  1955
(DOW  16.544)

41  CGG.
42 Die Akten zum PrQzeB Narath und

Geno§sen konnten bislang nicht
aufgefunden  werc!en.  Freundl.
Mitt.  Dew.

43 Urte!lsbegrtindung cles 1. Senates
c!es Volksger!chtshofes aufgrund
der  Hauptverhandlung  vom  10.
Mal  1943  (D6W1956).

44  Ebencla.



Der Dank des Peichsmarschalles
ftlr   die   Metallspende   1940.

(CGG)

45 Slehe W  Much!tsch,1994, S. 50ff.
46 Neue Steirische Zejtung Nr.17 vom

14   Juni  1945,  S.  2.
47  Bericht  {Konzept)  des  Marktes

Gratkorn  vom  30.  Jum  1943  zu
Zl.  Ia  -46  Bu  55/49  -1943  cles
Beichsstatthalters  (AG).

48 CGG'

Lehrerin Irene Erjavec geh6rte
seit den Jahre  1941  einer 6rtli-
chen Widerstandsgruppe an und
stand auch in Kontakt mit der in
der Reichsstatthalterei angestell-
ten    Dr.     Julia    Pongracic.
Pongracic, die am 3. April 1945
in der Wetzelsdorfer SS - Kaser-
ne erschossen wurde, geh6rte ih-
rerseits  dem Widerstandskreis
urn den nachmaligen langjahri-
gen  Landesrat  Fritz  Matzner
an.45   Die  Gratkorner  Wider-
standskampferin Irene Erjavec
hat jedenfalls eine Beschreibung
tiber ihre Erlebnisse bei der Gra-
Zer Gestapo hinterlassen.46
Wieviele Widerstandskreise  in
Gratkorn  wahrend  der  Jahre
1938  bis  1945  existierten,  1aBt
sich nicht mehr exakt rekonstru-
ieren,  auch nicht ihre Verflech-
tungen untereinander. Eine kla-
re  Trennung  scheint  aufgrund
der auBerst komplexen Querver-
bindungen  oft unm6glich  und
wurden  solche  Widerstands-
gruppen von der Gestapo nicht
entdeckt,  damn  existieren nicht
einmal Akten dartiber.
Spatestens mit der Vemichtung
der 6. Armee bei Stalingrad er-
kannte  auch  der  GroBteil  der
Gratkomer Bev6lkerung die Zei-
chen  der  Zeit.  Btirgermeister
Franz Sametz muBte am 30. Juni
1943    anlaBlich   einer   vom
Reichsstatthalter einberufenen

Arbeitstagung berichten, daB in
seiner Gemeinde "gerade in po-
litischer  Hinsicht  sehr  viel  zu
wtinschen  tibrig  ware.  Gegen-
tiber Parteiveranstaltungen ver-
halt sich ein GroBteil der Bev6l-
kerung ziemlich passiv. Nur KdF
[Kraft durch Freude] Veranstal-
tungen werden im Verhaltnis gut
besucht. Der Papierfabriks - Be-
trieb ist immer noch eine Statte
kommunistischerBetatigung."47
Am 27. August 1939 wurden die
B ezugskarten fur Kraftfahrzeug-
treibstoff eingefuhrt;  der Krieg
ktindigte sich an. Am 30. August
wurde die Bewirtschaftung aller
lebenswichtigen Verbrauchsgti-
ter verftigt und fortan gab es fast
alles  nur mehr gegen Bezugs-
scheine:       Reichsbrotkarte,
Reichsmilchkarte,  Reichsfett-
karte, Reichskleiderkarte...
Am 1. September begann Hitlers
Uberfall auf Polen und damit der
Zweite Weltkrieg. AUBer den er-
wthnten Rationierungen war da-
von in Gratkom vorerst freilich
wenig  zu  merken.  Die  Wehr-
macht  errang  einen  Sieg  mach
den anderen,  die Parteifuhrer
buhlten  immer  noch  urn  die
Gunst der Arbeiterschaft. Am 8.
Dezember  traf die  steirische
Parteiprominenz - der stellvertre-
tende   Gauleiter  Dr.   Tobias
Portschy und etwa 30 Parteifunk-
tionare  -  zur Ubergabe  neuge-

schaffener sozialer Einrichtun-
gen in Gratkom ein.
Mit   den   Ende   des   Polen-
feldzuges (27. September 1939)
und dem Sieg tiber Frankreich
(22. Juni 1940) begann auch die
Ausbeutung der besetzten Gebie-
te und derer Bewohner.  Bereits
im Matz 1940 wurden mehreren
landwirtschaftlichen Betrieben
polnische Landarbeiter zur Ar-
beitsleistung  zugewiesen.  Im
August  1940  trafen  zudem 20
kriegsgefangene  Franzosen in
Gratkom ein.  Diese Franzosen
waren beim Gasthaus Teibinger
untergebracht und wurden von
einer  Bewachungsmannschaft
von  und  zur Arbeitsstelle  ge-
bracht. Im Septerhoer  1940 tra-
fen  abermals  60  franz6sische
Kriegsgefangene ein, wovon 20
im  Gasthof Teibinger  (vulgo
Pucher)  und 40 beim Pionier -
Ubungsplatz untergebracht wur-
den. "Das Verhalten und die Ar-
beitsfreudigkeit der Kriegsge-
fangenen gegentiber den polni-
schen Landarbeitem wird allge-
mein hervorgehoben."48
Uber das Verhalten der Bev6lke-
rung gegentiber diesen Personen
[besonders gegentiber den "Ost-
arbeitem"] ergingen an den Po-
sten wiederholt Weisungen. Die-
se Weisungen liefen darauf hin-
aus, daB jeder engere Kontakt der
Kriegsgefangenen  und  "Ost-



Hunderte  Menschen  aus  den  besetzten  Ostgebieten  muBten  wahrend  des  Krieges  in
der Papierfabrik Zwangsarbeit verrichten.   (AG)

arbeiter",  in  der  Folge  auch
zwangsdeportierte  Russen und
Ukrainer, mit der Zivilbev6lke-
rung unterbunden werden sollte:
Verbot des Besuches von Gast-
statten,  Verbot  des  Besuches
deutscher   Veranstaltungen,
streng limitierte Ausgehzeiten,
Verbot des Besitzes von Fahrra-
dern und Photoapparaten etc.49
Diese "Ostarbeiter" muBten den
Buchstaben "0" auf ihrer Klei-
dung  tragen,  deutsche  arbeits-
rechtliche Vorschriften fanden
aufsienurbegrenztAnwendung.
Urlaubsfahrten waren in der Re-
gel nicht m691ich,  an Lohn er-
hielten die "Ostarbeiter" effek-
tiv etwa 25 Prozent des Lohnes
eines deutschen Arbeiters.50

Der Reichsminister und spatere Generalgouvemeur von Polen, Dr.
Hans Frank, der am 22. Janner 1939 unter dem Jubel der Bev61ke-
rung nit dem Auto durch Gratkorn fuhr, stellte das Prinzip 1 944 klar
dar: "Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann mei-
netwegen aus den Polen und aus den Ukrainem und dem, was sich
hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden, es kann gemacht wer-
den, was will."51

49  Vg!   Er!af3  des  Pleichsstattha!ters
in c!er Stelermark vom  30   Sep-
tember 1940, Z!.  I  Pal, 386 Po 1/
70,  Bundschreiben  des  Landra~
tes des Landkrelses Graz Nr. 327
vom   17`  Ju"   1940  (AG).  Vgl.
Such  Dokument  3352  -  PS  im
Numberger  Knegsverbrecher-
prozeB   (lMT,1948,   XXX!!I,   S.
198 - 230)

50 St.  Kamer,1986,  S,  335ff.
51  Ansprache  Dr.  Hans  Franks  vor

c!en   politischen   Leitern   der
NSDAP  im  Distrikt  Krakau,14.
Janner  1944.  In.  Okkupations-
politik,1989`  Nr.168,  S.  292.



52  Besonc!ers  Aktenkomplex  123/10
("Auslanderpol!zel   -   Po!en   u.
Ukralner / Ostark)eiter  Leykam")
!mAG

53  Ber!cht  (Konzept)  des  Marktes
Gratkorn  vom  30   Jum  1943  zu
Z!.  Ia  -46  Bu  55/49  -i943  des
Pleichsstatthalters  (AG).

Im Zuge des weiteren Verlaufes
des Krieges wurde ein GroBteil
der Arbeiter der Papierfabrik zur
Wehrmacht eingezogen. Beson-
ders       seit       Beginn       des
Russlandfeldzuges  (22.  Juni
1941),  wurden  verstarkt  "Ost-
arbeiter"  mach  Gratkorn  ver-
bracht.   Das   diesbeztigliche
Aktenmaterial52  weist fur Juni
1943 in der Papierfabrik folgen-
den Arbeiterstand aus:

Gesamter
Arbeiterstand                1594

davon  eingertlckt

Ausl. Arbeitskrafte:

"Ostarbeiter"  mannlich

"Ostarbeiter"  weiblich

Auslander  mannlich

Auslander weiblich

Schutzangeh6rige

mannlich

396

10

Schutzangeh6rige
weiblich                                         6

Untersteirer  mannlich          11

Untersteirer weiblich              6

Einheim.   Arbeitskrafte:

Arbeiter  mannlich               617

Arb6iter weiblich                 260

Angestellte  mannlich          57

Angestellte weiblich             38

LaBt man die eingertickten Ar-
beiter unberticksichtigt,  so  be-
trug der effektive Beschaftigten-
stand  1198  Personen.  Davon
waren 226 ( 18,9 %) auslandische
Arbeitskrafte. An den Arbeitem
betrug der Anteil der auslandi-
schen  Arbeitskrafte  zu  diesem
Zeitpunkt 20,5%.  Dieser Anteil
stieg in der Folge weiter an.
Jene  Gratkorner  "Ostarbeiter",

die bei der Leykam - Josefsthal
arbeiteten,  wurden geschlossen
in einem Lager gehalten und von
einer Wachmannschaft  beauf-
sichtigt.   Dieses   Lager,   ein

primitivst ausgestattetes  Barak-
kenlager, befand sich in Gratkom
Nr.  311. Wenigstens von einem
GroBteil der einheimischen Ar-
beiter  wurden  diese  zwangs-
deportierten  und  entrechteten
Menschen  als  Arbeitskollegen
akzeptiert und - nicht selten ent-
gegen den offiziellen Weisungen
-  als  solche behandelt.  Btirger-

meister Sametz berichtete am 30.
Juni 1943 dem Reichsstatthalter:
"Uber das Betragen der Auslan-

der wird derzeit nicht besonders
Klage gefuhrt, mtissen aber trotz-
dem standig tiberwacht werden.
Im Jahre 1941 war es wesentlich
schlimmer durch den Zuzug der
Untersteirer; Diebstahle und Ar-
beitsverweigerung waren die be-
Sonderen Merkma|e."53
War  schon  das  wirtschaftliche
Leben Gratkorns nur durch den
Einsatz  von  Zwangsarbeitern
aufrecht zu erhalten, so setzte der
Krieg  kommunalen  Vorhaben
enge Grenzen. Der oben zitierte
Bericht  des  Btirgermeisters  an
den Reichsstatthalter vom Juni
1943 schildert die Lage der Ge-
meinde zu einem Zeitpunkt, als
der NS  -  Staat seinen Zenit be-
reits tiberschritten hatte:

Bereich                             Personen

Ernahrungswirtschaft

Normalverbraucher       3.121

Selbstversorger A             560
Selbstversorger B             360
in  Gemeinschafts-

verpflegung                          286

gesamt                             4.327

Bereich                            Personen

Ftlrsorgewesen

Ftl rsorgeuntersttltzte          81

Pfleglinge  im  Altersheim    50

Familienunterhalt                319

Sauglings- und
Kleinkinderftirsorge

beftlrsorgte  sauglinge      131

beftlrsorgte  Kleinkinder     34

untersuchte  Schulkinder 182

beftlrsorgte  Krebskranke     8

erfaBte
Tuberkulosekranke             82
tlberwachte
Pflegekinder                        164

Frequenz der

Beratungsstelle                  302

Im Jahre 1942 hatte der Gemein-
dehaushalt 949.250,90  Reichs-
mark an Einnahmen zu verzeich-
nen,  83.577,53  RM  an  Ausga-
ben.  Der Schuldenstand betrug
78.200,00  RM,  an  Rticklagen
verftigte  die  Gemeinde  tiber
107.974,83  RM.  Investitionen
beschrankten  sich  "auf unauf-
schiebbare  Instandsetzungs-
arbeiten und vereinzelte Einbau-
ten  fur  die  Gefolgschaft  der
Landwirtschaft. Die StraBen und
Gtiterwege  wurden  im  Jahre
1938 und  1939,  soweit dies die
Kriegsverhaltnisse noch erlaub-
ten, instandgesetzt. Sic befinden
sich heute noch in einem besse-
ren Zustand  als  sie  1938  ange-
troffen wurden. Der Ausbau des
Tumsaales in der Knabenschule
und der Ausbau der Gemeinde-
wasserleitung  durch  Erschlie-
Bung  einer zusatzlichen  Quelle
und Erweiterung zu einer Ring-
1eitung sind als auBerst notwen-



dig  zu  bezeichnen."  Trotz  des
Krieges  wurde  noch  im Jahre
1941 nit den Bau von 55 Woh-
nungen  begonnen,  wovon  im
Juni 1943 noch keine einzige fer-
tiggestellt war.  "Die Fertigstel-
1ung dieser Wohnungen ist we-
gen       des       katastrophalen
Wohnungselends eine der wich-
tigsten Aufgaben."
- Von den beim "AnschluB" ge-
machten  Versprechungen  war
also  wenig  geblieben.  Am  17.
November  1944 fielen zum er-
stenmal  alliierte  Bomben  auf
Gratkomer Gemeindegebiet. Urn
etwa   11   Uhr  45   gingen  im
Pailgraben  18  Sprengbomben,
13 mittelschwere und funf leich-
te,   davon   drei   mit   Lang-
zeitztindem, und zwei Blindgan-
ger nieder.16 Sprengbomben fie-
1en  auf  die  Grundstticke  des
Gutsbesitzers  Dr.  Dennig  und
zwei auf den Grund des Martin
Reinisch.  Bei  diesem Bomben-
abwurf erlitt Johann Steinberger
Kopfverletzungen,  Alois  Bald-
auf leichte Verletzungen.  Beide
hatten  sich  gerade  mit  einem
Pferdefuhrwerk auf dem Heim-
weg befunden. Die H6fe Rinner,
Dennig  und  Reinisch  wurden
beschadigt.54
Am 8. Janner 1945 wurde Grat-
korn  von  alliierten  Bombern
tiberflogen,  die  sieben  Spreng-
bomben zu vermutlich je 250 kg
auf ein  Waldgebiet  des  vulgo
BurgstallerinRannach30warfen.55

Am  1.  Februar  1945  fiel gegen
12  Uhr  30  eine  mittelschwere
Bombe  ins  freie  Gelande  des
stillgelegten Betriebens Nr.  129
in Gratkorn. Der am westlichen
Murufer liegende Transformator
wurde dabei leicht beschadigt.56
Diese wiederholten Bombenan-
griffe  hatten  verstarkte Bemti-
hungen urn den Luftschutz zur
Folge.  Bei  einer  Besprechung
tiberLuftschutzangelegenheiten,
an der Ortsgruppenleiter Schrei-
ner, Bgm.  Sametz, Betriebsfuh-
rer Dr. Wurz, sein Stellvertreter
Dir.  Eibel und Betriebsobmann
Magg teilnahmen, wurde am 17.
Februar  1945  dem  Schutz  von
Menschen  eindeutige  Prioritat
eingeraumt:  "Btirgermeister
Sametz erklat dazu, es sei selbst-
verstandlich, dass das Werk ge-
schtitzt werden muss, aber er sei
mach wie vor dafur,  die Anord-
nung so zu treffen, dass die Men-
schen  weitgehendst  geschont
werden." Ein Luftschutzstollens
beim Zigeunerloch befand sich
damals  gerade  im Bau,  wurde
aber nie fertiggestellt. Betriebs-
ftihrer Dr.  Wurz tiber die Lage
der Papierfabrik:  "Gegenwartig
haben wir im Werk hinsichtlich
unserer   Produktion    wegen
Rohstoffmangel  eine  schwere
Krise und sind durch den Abzug
von  Gefolgschaftsmitgliedern
fur den Stellungsbau die Beset-
zungen   der   Einsatztruppen
schwieriger geworden. Ich muB

auf die  Werksverteidigung  im
Angriff genau  so bedacht  sein
Wie draussen im Fe|d."57
Am 4. Marz 1945 gegen 13 Uhr
schoB die in Andritz stationierte
schwere  Flak  -  Batterie  einen
viermotorigen  amerikanischen
Bomber,  eine  8  -  17  ("Flying
Fortress")  ab.58  Zumal im ein-
schlagigen Standardwerk dieser
Absturz nur teilweise dokumen-
tiert werden konnte59 , stelle ich
dieses Ereignis anhand des von
mir   aufgefundenen   Akten-
materials dar.60
Nach mehreren Flaktreffem hat-
te  sich die  "Fortress"  mit den
Kennzeichen "8 Y 46351 4" ih-
rer Bombenlast durch Notwurf
entledigen mtissen. Sechs Bom-
ben  detonierten  in  Gratkorn,
etwa 500 in westlich des Werkes,
Nr.  107,  ohne jedoch  Schaden
anzurichten; zwei Bomben deto-
nierten  nicht.  Der Rumpf des
bereits in der Luft explodierten
Bombers  sttirzte  in  das  freie
Werksgelande  des  Werkes  Nr.
107, die Tragflachen fielen in be-
nachbartes  Gartengelande  und
der Schwanz beim Werk Nr. 129
in die Mur. Kleinere Teile schlu-
gen  im  Gemeindegebiet  von
Judendorf - StraBengel auf. Nach
dem Krieg wurden in worth vier
Blindganger geborgen, einer bei
den "funf Hausem"61 . Zumindest
dieser dtirfte vom eben beschrie-
benen Absturz herrtihren.

St. Stefan, im Hintergrund die Pa-
pierfabrik.  Foto  aus  dem  Jahre
1942.   (Sammlung   Gasthaus
Pucher,  F]osa  Faninger)

54  "Schadenme!c!ung  nach  Luftan-
griff"  der  MG  Gratkorn  an  den
Landrat des Landkreises Graz (8
-043/45)  vom  18.   November
1944.  Vgi    auch  W    Brunner,
1988,  S.  97;  W.  Brunner,  i989`
S.  207  (``Pa!lgraben  bei  Grat-
wein„).

55 Me!dung des Gendarmeriepostens
Gratkorn  vom  9.  Janner  1945.
Anlage  zu  Stosch   -  5560  -  Nr.
495/43   (g}  vom   13.  Ju!!   1943

(AG).
56 Meldung c!er MG Gratkom an den

Lanc!rat  des  Landkreises  Graz
vom i . Februar 1945` 8 - 043/45
(AG).

57 "Gec]achtnisnotiz tiber cile Bespre-
chung  am   17    Feber  1945  !n
Luftschutzangelegenhe!ten", Gz.
160/1   vom  20.   Februar  1945
(AG).

58 W.  Brunner,1988,  S   121.
59 S. Beer -St. Karner,  i992, S. 354

(Genauer Absturzort unbekannt,
Namen  unci  genaue  Anzah[  cler
Absturzopfer  unbekannt.)

60 Meiclung des Gendarmenepostens
Gratkorn  an  die  Krim!na!polize!-
ste!le  Graz  vom  5   Marz  i945,
Tageb.  -Nr  305/45 (AG)`

61  W   Brunner`  1988,  S.149.



62 W  Brunner,1989,  S.  334.
63 W.  Brunner,  i988,  S.1138
64 S, Beer -St  Kamer,1992, S. 345
65  Aktenkomplex  "Stellungsbau"

(AG).
66  Schreiben  cles  Wehrme!deamtes

Graz  2,  Sachgeblet  W,  an  den
Bgm. der Gem.  Gratkom vom 2.
April  1945

Soldaten  der  Deutschen  Wehr-
macht tin  Gratkorn,  vermutlich
An fang  Mai  1945.  (AG)

Bericht  tiber  den  Absturz  eines
amerikanischen  Bombers  am
4.  Marz  1945  in  Gratkorn.  (AG)

Die 8 -17 ("Fliegende Festung")
mit ihrer imponierenden B ewaff-
nung  von  dreizehn  12,7  mm  -
Maschinengewehren  verfugte
tiber eine Besatzung  von  zehn
Mann. Drei davon konnten recht-
zeitig  die  Maschine  verlassen,
jedoch 6ffnete sich nur bei einem
der Fallschirm. In der Folge wur-
de der US - Sergeant Russel C.
Black   (Kennmarken   -   Nr.
35225912 T 44 -44 0), geboren
am  10.  Marz  1918  in Dayton /
Ohio, 225 N Williams Street, le-
bend  geborgen.  Scott  A.  Lau-
ritzen (0783122 T 43  -44 8  P)
und  Thome G. West (19070018
T 43 - 44 A 8 P) wurden ohne
Fallschirme  tot geborgen.  Von
William J. Bedzyk (0 -  928022
T  43   -  44  8   P)  und  D.   C.
Wangsness (T - 4247 T 43 - 44
0 P) konnten nur mehr die ver-

brannten Leichen aus den Thim-
mern  geborgen  werden.  Der
Uberlebende      wurde      der
Kriminalpolizeistelle Graz tiber-
geben,  die  Toten  wurden  am
Gratkorner Friedhof beerdigt.
Bei diesem Angriff wurde von
der Andritzer Fiegerabwehr tib-
rigens noch ein amerikanischer
Bomber abgeschossen; vier Be-
satzungsmitglieder wurden un-
mittelbar mach der Landung in
StraBgang ermordet.62
Ftir den 1. April 1945 wird eben-
falls  vom Absturz  eines  ameri-
kanischen Flugzeuges  in  Grat-
kom berichtet, doch fehlen dar-
tiber nahere Angaben.63  Auf der
Hohen Rannach, jedoch offen-
sichtlich     auf     Semriacher
Gemeindegebiet,  war  am  23.
Februar 1944 ein alliiertes Flug-
Zeug abgesthrzt.64
Das Dritte Reich war dem Un-
tergang geweiht, die letzten Re-
serven wurden mobilisiert.  Am
18.  Oktober  1944  wurde jeder
k6rperlich  irendwie  taugliche

Mann zwischen  16 und 60 Jah-
ren zum "Volkssturm" aufgeru-
fen.   Das   erhaltene   Akten-
material65  weist insgesamt 237
Gratkorner aus, und zwar im Al-
ter von 14 bis 60 Jahren, die zu
Stellungsbauarbeiten beim "Stid-
ost - Wall" verpflichtet wurden.
Den Akten ist zu entnehmen, daB
diese Gratkomer in erster Linie
beim Bauabschnitt I / Trifail ein-
gesetzt wurden. Weiters wurden
53  Gratkorner,  19 franz6sische,
33 italienische, 31 kroatische, 62

polnische und sowjetische sowie
zehn Zwangsarbeiter unbekann-
ter Nationalitat, alle in Gratkorn
arbeitsvexpflichtet, beim Bauab-
schnitt      Ill      (Rohitsch
Sauerbrunn)  eingesetzt;  kleine-
re Einsatze folgten. Diese Grup-
pe  stand unter der Leitung des
Hundertschaftsfuhrers  Konrad
Kellermeister. Am 2. April 1945
muBten  alle  16jahrigen  Grat-
korner zur Musterung  erschei-
nen.66  Ein Teil des Gratkorner
Volkssturms wurde "gleich ohne



Ausbildung nit unzureichenden
Waffen an der steirisch - burgen-
1andische Grenze in den Kampf
geworfen  und  kam  damn  ver-
Sprengt mit Verlusten zurtick."67
In der Papierfabrik wurden wah-
rend der letzten  Kriegswochen
samtliche Vorrate an Treibstof-
fen und Holzbriketts beschlag-
nahmt,  die  Felswand  bei  der
Zigeunerh6hle wurde, wie auch
die  Badlwand,  zur  Sprengung
vorbereitet. In der KG Kirchen-
viertel, besonders im Umfeld der
HauptstraBe, wurden umfangrei-
che  Schanzarbeiten
durchgefuhrt.  Pan-
zer- und Laufgraben
sowie     Schtitzen-
16cher  sollten  den
Vormarsch der Rus-
Sen verhindem.68
Am  1.  April  1945
hatte  die  Sowjetar-
mee bei Kirchberg an
der  Raab  die  deut-
sche Front durchbro-
chen      und      eine
Fluchtbewegung der
Zivilbev61kerung
mach Westen  ausge-
16st.  Im Zuge dieser
Flucht- und Absetz-
bewegung  verschie-
dener  militarischer
Einheiten  erlebten
die Gratkomer einen
Anblick,  den  viele

nicht mehr vergessen konnten:
"Als mach einer Dauer von meh-

reren Tagen der Strom der zivi-
1en Fltichtlinge versiegte, setzten

groBe  Judenbewegungen  in
n6rdlicher Richtung ein. Es han-
delt  sich hiebei urn ungarische
Juden, die an der 6sterr. - ungar.
Grenze Schanzarbeiten verrich-
ten  muBten.  Diese  Juden,  halb
verhungert und verlaust, schmut-
zig  und  zerrissen  angezogen,
wurden in Kolonnen bis zu 2000
Mann durch Gratkorn getrieben.
Die Begleitung bestand aus be-

Das  alte  Gratkorner  Krie-
gerdenkmal,  (AG)

waffneten  Gestapo
u.  SS  Mannern  so-
wie    Volkssturm-
soldaten, die die Ju-
den  haBten  [...].  Ihr
Verhalten zu diesen
wehrlosen  Opfern
gegentiberwardaher
auch  entsprechend.
War ein Jude unter-
wegs  erkrankt oder
vor Ersch6pfung zu-
sammengebrochen,

so gab es fur ihn nur einen Ge-
nickschuB."69
Am 7. Mai 1945 kapitulierte die
Deutsche Wehrmacht in Reims,
das  nationalsozialistische  Re-

gime  war  am  Ende.   Sieben
Gratkomer setzten ihrem Leben
ein  Ende;  Ortsgruppenleiter
Franz Schreiner, seine Frau und
seine zwei Kinder befanden sich
darunter. Die Gendarmerie hatte
aus  Angst vor den Russen den
Posten verlassen und voller Ban-
gen erwartete die Bev6lkerung
das Kommende.

67 CGG`
68 CGG, vg!. S{. Kamer,1986, S. 408,

M   Ftauchensteiner,1985, S. 87.
69 CGG.

Denkma]  ftlr die Gefallenen  bei-
der We[tkriege am Ortsfriedhof in
St.  Stefan.  (Foto  I.  Mirsch)
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Geschichte wird gemacht. Meist
von  den  Machtigen  tiber  die
K6pfe der Kleinen hinweg. Ge-
schichte wird auch geschrieben.
Objektiv festgehalten und so fur
nachfolgende  Generationen  als
Verstandnis  ihrer eigenen Welt
greifbar.
Aus der Geschichte k6nnen aber
auch Geschichterln werden. Re-
det man mit Menschen tiber die
Geschichte,  damn  erzahlen  sie
diese aus ihrer eigenen Sicht. Die
Authentizitat bleibt dadurch ge-
wahrt, die Objektivitat hingegen
verschwindet, weil fur den ein-
zelnen andere Dinge wichtig wa-
ren. Ein erlebtes Tagebuch ent-
steht, voll mit oft banalen Klei-
nigkeiten, mit Erinnerungen, die
durch die Jahrzehnte des Zurtick-
liegens oft nicht mehr den histo-
rischen Fakten entsprechen.
Aber es sind pers6nliche Rtick-
blicke  auf ein Leben,  auf eine
Zeit, in der Osterreicher auf ihre
eigenen Landsleute schossen, auf
eine Zeit, in der die Welt fast zu
Grunde gegangen ware. Im fol-
genden sollen nun Gratkorner zu
Wort kommen, Frauen und Man-
ner, die ihre Eindrfucke aber auch
ihre  Schicksale  schildern  wer-
den. Sic werden Fakten nennen,
die  in keinem  Geschichtsbuch
oder Archiv zu finden sind,  sie
werden  die  Geschichte  Grat-
korns darbringen, und doch wer-
den sic schluBendlich auch -je-
der von ihnen - ihre eigene Ge-
schichte erzahlen.

Das Jahr 1934: das Ehepaar I.
Curie und F. Joliot entdeckt die
ktinstliche Radioaktivitat, in den
6sterreichischen Kinos lauft der
Film  "Maskerade"  von  Willi
Forst mit Paula Wessely, Hitler
macht sich in Deutschland zum
Ftihrer und Diktator, 6sterreichi-
sche   Arbeiter,   formiert  im

Republikanischen  Schutzbund,
unterliegen in blutigen Kampfen
den      klerikalen      Austro-
faschismus.

Hardl Walkner, geb. 22. Okto-
ber 1909, Tausendsassa, erinnert
sich  an  das  Verhaltnis  Schutz-
bund  -  Heimwehr bis  zur bei-
nahen Katastrophe am 12. Febru-
ar 1934:

"Den  Gratkorner Schutzbund  gab

es  schon   1927,   als  ich   in   die
Leykam  kam.  Ich  bin  dann  auch

beigetreten,  wir  muBten  da  mar-
schieren und auch exerzieren. Das

war so tlblich, dar3 die Arbeiter bei

der  Partei,  der Gewerkschaft und
auch beim Schutzbund waren. Frtl-
her war das seibstverstandlich. Es

gab nur ganz wenige, die nein zur
Par[ei gesagt haben.
Der Schutzbund ist beim Schmied-

bauer oder im Gewerkschaftshaus
zusammengekommen, das war je-
den  Samstag  und  Sonntag  often,
da konnten die Leute ihre Mitglieds-

beitrage einzahlen. Auch die Funk-
tionare von den anderen Vereinen
kamen da zusammen, urn sich ge-

genseitig zu beraten, Veranstaltun-
gen zu planen oder das ktlnftige po-
litische Vorgehen zu beschlieBen.

Der Trachtenverein Gratkorn po-
siert vor dem Gasthaus Weingrill
in  Friesach.  In  der ersten  Beihe
rechts die beiden  Kafer Dirndln,
die immer extravagant sein woll-
ten  -  so  auch  mit  ihrer eigenen
Tracht.  (Sammlung Mtlllerwirt)

Die Theatergruppe, deren Mit-
glieder vorwiegend Gratkorner
Bauern  waren,  spielte  bis  in
die 30er Jahre hinein regelma-
Big  beim  Gasthaus  Pucher.
(Sammlung Fanninger)



Die  Aufgabe  des  Schutzbundes
war, die sozialen F3echte auf recht-
zuerhalten. An fangs waren wir nicht

bewaffnet,  erst  als  die  Situation
brenzlig  wurde,  da  bekamen  wir
von  der  Gewerkschaft  Partei-
waffen, die wurden dann im Acker
bei  den  Ftlnf-Hausern  vergraben.
Wie  der  Gewerkschaftsbund  zu
den  Waf fen  kam,  weiB  ich  aber
nicht.  Viele  Waf fen  waren  dann
aber nicht funktionsttlchtig, weil sie

schlecht  isoljert  wurden,  als  man
sie  vergrub.  Die  Feuchtigkeit zer-

st6rte sie, weil sie nicht richtig ver-

packt waren,  auch  Maschinenge-
wehre  und  Handgranaten  waren
bei den versteckten Waffen dabei.
Unsere Ubungen vom Schutzbund
hatten  wir  z.B.  auf  der  F]annach,

das   waren   eigentlich   Kampf-
tlbungen, wie man sich vor einem
Gegner schtltzen konnte.

Die  Heimwehr  gab  es  schon  vor
1930 im  Untergrund.  In der Heim-

wehr waren hauptsachlich Bauern
drinnen, auch nicht sozialdemokra-
tjsche Arbeiter.  Die Bauern waren

auch politisch tatig, sie haben ihre
Landjugend gehabt, auch die Land-
wehr,  da waren  sie schon  konse-

quent.
Das war ja alles falsch,  man kann
einen  Menschen  ja  nicht  wegen
seiner  politischen  Uberzeugung
hassen, die Menschen sind ja alle

gleich.  Nur  damals  war  das  aber
anders,  da  wurde  nach  den  ver-
schiedenen  Gesinnungen  einge-
teilt.  Im  Schutzbund  gab es  keine
Bauern, der war rein sozialistisch.

1934 wurde alles Sozialdemokra-
tische verboten,  egal was es war,
und wenn es nur ein sozialistischer
Semesterverein war.
Die  Heimwehr hatte den  Fiabl  als

Auch  die  Bau-
ern  am  Berg
traf             das
Schicksal  die-
ser  Zeit.  Viele
konnten      ihr
Gesinde  nicht
mehr  bezah-
len, und waren
nun auf sich al-
leine  gestellt.
Hier         Fain.
Teibinger  vlg.
Fr6hlich  Ende
der 20er Jahre.

Die Wiese auf der F}annach war
ein  be[iebtes  Ausf]ugsziel  nicht
nur der Gratkorner Bev6lkerung.
(Sammlung Fanninger)

Kommandanten, der Chef war der
Lendecke.  Der  Graf  Maldeghem
war auch eine treibende Kraft, wie
auch der Schreiner. Auch der Nauta
war dabei,  er arbeitete  damals  in
der  Leykam  im  Lohnbtlro,  spater
wurde er ja sogar Direktor. Die hat-
ten  auch  ihre  geheimen  Treffen.
Der Lendecke und der Maldeghem
waren auch Ftlhrer, oben beim Gra-
fen waren sie viel beiejnander, dort
haben sie  hausen  k6nnen,  schal-
ten und walten k6nnen wie sie wolll
ten, weil das war ja abgelegen am
Berg.

Die  Heimwehr gab es in Gratkorn
schon   1926,  wir  Schutzbtlndler

waren   wirklich   stark.   Als   die

Schwarzen das sahen, daB wir im-
mer starker wurden, da begannen
sie  fest zu  organisieren  und  eine
Heimwehr  zusammenzustellen.
Die  Heimwehrftlhrer  waren  alles
Magnaten,  die  haben  die  Leute

gekauft  `Wenn  du  mitgehst,  dann
kriegst  ein  Gulasch  und  ejn  Bier,

wenn  du  zu  uns  kommst,  dann
kriegst  eine  Jause  und  einen
Most,', so haben die damals agiert.
So  sind  auch  viele  Arbeitslose
dazugegangen,  wenn  es  einem
schlecht ging, dann hat man nicht

geschaut,  wohin  man  ging.  Die
Hauptsache war, dab man zu es-
sen bekam. So wurden sie auch im-
mer starker, deshalb tlbernahmen
sie  auch  im  34er Jahr die  Macht
und  riegelten  Gratkorn  und  Grat-
wein ganzlich ab.
Im      30er     Jahr     haben     wir
Schutzbtlndler  auf  der  Pannach
Ubung gehabt, da sind wir Pichtung
Glacis   dann    marschiert.   Am
F3etourweg in Andritz sind wir dann

der Heimwehr begegnet,  wir sind
in die eine Ftichtung marschiert, sie

in die andere.  Egal ob Schutzbund
oder  Heimwehr,  damals  hat  fast

jeder eine  Pistole eingesteckt ge-
habt. Der Pusterhofer von Gratwein
war ein sehr radikales Mitglied des
Heimatschutzes.



1934 bin ich nach H6rgas, weil ich

mich durchleuchten lassen muBte,
Nach 13 Uhr bin ich fortgegangen,
wie  ich  bei  der  Saurestation  war,
schau'  ich  zurtlck,  weil  ich  am
Hausberg  Schtisse  geh6rt  hatte.
Ich  sah  so  ca.  80  Leute  herum-
rennen  und  ihre Waffen  aus dem
Acker  ausgraben,  die  sind  dann
hinten bei der Wehr auf den Haus-
berg hinauf, urn ihn zu besetzen.
Wie ich dann bei der F3eitervilla war,

wurde  ich von vier Heimatschtltz-
lern aufgehalten. Sie selbst trugen

Gewehre, am  Boden stand sogar
ein Maschinengewehr. Sie wo!Iten
mich  nicht nach  Gratwein  lassen.

Ich  sagte  ihnen  aber,  daB  ich  im
Krankenhaus  einen  Termin  hatte.
Dann  muBte  ich  mich  ausweisen,
so  konnte  ich  durchgehen,  durfte
aber nicht durch den Ort, sondern
muBte  von  hinten  uber  den  Berg
nach H6rgas. Bevor ich in den Wald

gekommen bin,  hab' ich noch ein-
mal  auf  den  Hausberg  geschaut.
Da gab es eine wilde SchieBerei.
Die Heimwehr wollte ja den Haus-

berg sprengen, beim Dulthof stand
sie mit den Geschtltzen und visier-

te den Hausberg ein. Die wollte ihn

von dort unten unter BeschuB neh-
men.  Sie  glaubten,  daB  man  sie
nicht durch den Ort lassen wtlrde,
deshalb  wollten   sie   sich  i rei-
schieBen.

Die  bauerliche  Fortbildungsschule  war  der
Grundstein fur eine moderne Landwirtschaft.
Dle  Gesichter  der  Madchen  und  Burschen
waren zu Beginn der 30er Jahre noch voller
Hoffnung.  (Sammlung Fanninger)

Auch  in  Graz  wurde  ein  Arbeiter-

ftlhrer hingerichtet. Die Gratkorner

Arbeiterschaft  zog  sich  deshalb
zurtlck und versteckte ihre Waffen.
Sie  fltlchteten  einzeln  durch  die
Wa!der  herunter  in  den  Ort.  Das
war alles an einem Tag erledigt.  In

den darauf folgenden gab es dann
schon die ersten Verhaftungen.
Das waren dann harte Zeiten, wenn
mehr als drei beieinander standen,
dann  ist  gleich  der  lnspektor  Mo-

ser gekommen und hat das ganze
aufgel6st.  Nach  der  Fieihe  sind
dann  die  Leute verhaftet worden.
Die wurden dann wochenlang ein-

gesperrt-„

Das  Gasthaus  "Pucher"  zahlt
zu  den  altesten  in  Gratkorn.
Tradition  wird  hier  seit  jeher

groB  geschrieben,  deshalb
blieb  das  Haus  auch  fast  un-
verandert  in  den  letzten  100
Jahren.    Diese    Aufnahme
stammt  aus  dem  Jahre  1895
und  ist  Sin  frtlhes  Dokument
der  Gratkorner  Alltagskultur.

(Stiftsarchiv Rein)

Auch        ftir        Rosa
Fanninger, geb. 20. Au-
gust 1921, Altwirtin des
Puchers, blieb diese Zeit
in Erinnerung :

"Der Steirische  Heimatschutz war

bei uns im Gasthaus, die haben ab
und  zu  im  rtlckwartigen  Zimmer
ihre Treffen gehabt. Einmal sind sie

auch  gekommen  und  haben  eine
Hausdurchsuchung gemacht.  Der
Gemeindesekretar  Fuchs  hat  bei
uns  Waf fen  vermutet,  gefunden
haben sie aber nichts. Am  12.  Fe-

bruar haben wir von der Gemein-
de den Auftrag gekriegt, ftlr den da-
maligen 6sterreichischen Heimat-
schutz  Frtlhsttick zu  machen.  Ich
war damals dreizehn Jahre, wie die
Mutter Ttlrkensterz und Kaffee ge-
kocht  hat,  und  die  Manner es  mit
Menagescha!en geholt haben"



Die  Friesacher Volksschule war
im Jahre 1930 neben dem Kauf-
haus J6lly untergebracht.  In der
ersten   Ftejhe  links  sitzt  Maria
Teibinger vlg.  Fr6hlich.

(Sammlung Teibinger)

Das Jahr 1938: Weltmeister Joe
Louis schlagt Max Schmeling in
der  ersten  Runde  k.o.,  eine
H6rspielsendung  von  Orson
Welles tiber eine utopische Mars-
invasion lost in  den  USA  eine
Massenpanik   aus,   mit   der
Reichskristallnacht  erhalt  das
Pogrom  vorerst  einen  H6he-
punkt, Hitler marschiert in Oster-
reich ein, der AnschluB ist voll-
zogen.  In  Osterreich  herrschte
Aufbruchstimmung.

"Ich bin erst im 38er Jahr aus Krieg-

lach nach Gratkorn zurtlckgekehrt.
Da  war  eine  Hochstimmung  in

Gratkorn. Das Gasthaus war jeden
Tag vo!I, die Leute haben Geld ge-
habt, die Bauern haben durchwegs
neue  Dacher bekommen.  Es war
eine tlberaus fr6hliche Stimmung.

Wo das ganze Geld hergekommen
ist, weiB ich nicht. Wir konnten uns

landwirtschaftliche Maschinen kau-

fen,  das war vor 38  ein  Problem.
Wir haben uns einen Erdapfelroder

gekauft, eine Sahmaschine, es war
kein Problem, sich das zu verschafH
fen„,

weiB   die   Gastwirtin   Rosa
Fanninger.
Bald sptirte man jedoch auch ei-
nen anderen Wind, die Repres-
sionen  gegen  Andersdenkende
wurden starker. Vorallem die so-
zialdemokratisch-organisierten
Arbeiter waren davon betroffen.

Josef Kopsche,  geb.  22.  Marz
1933 , Sozialdemokrat der ersten
Stunde, erinnert sich aus den Er-
zahlungen seines Vaters:

"Davon  hatte  man  allgemein  ge-

h6rt.  Die  Sozialdemokraten,  aber
auch die Kommunisten wurden da
sehr verfolgt. Den Altbtlrgermeister
Schweinzer verhaftete man von der
Werkstatte heraus, direkt vom Ar-
beitsplatz weg, er wurde dann in ei-
nem Lager interniert. Das muf3 an-
fangs des  Krieges gewesen sein.
Der Pogljts Willi ging damals zum

Schweinzer  und  sagte  ihm,  daB
zwei Herren draur3en seien und er
m6ge  hinauskommen.  Er antwor-
tete  darauf ,  daB  er sie  schon  er-
wartet  hatte,  verabschiedete  sich
noch von seinen Kollegen mit den
Worien: `Pfiat euch, ich werde nicht

mehr wiederkommen,'  Auf  Grund

seiner politischen Gesinnung ist er

damals eingesperrt worden.
Systemkritiker  wurden  so fort  ver-
haftet.  In Gratkorn gab es deswe-

gen  etliche  Kzler,  spater  erfuhr
man,  daB  politische  Gefangene
besser behandelt wurden als inter-
nierte  Juden  oder Auslander.  So
muBten diese z.  8.  nicht jm Stein-

bruch arbeiten.
Wo  das jetzige  Pensionistenheim
steht, gab es Baracken, wo russi-
sche Frauen und Manner gefangen

gehalten wurden, die sogar in der
Leykam  arbeiten  muBten.  Auch
Griechen  hielt  man  fest,  aber wo

diese  untergebracht  waren,  weiB
ich  nicht.  Ich  hab  nur  einen  Grie-

chen  gekannt,  der war ein  netter
Mann  und hat sich  immer mit den
Kindern  befaBt.  Damals  waren  ja
die ganzen Manner eingertlckt, und
die Frauen muBten in der Leykam
sogar  Nachtschicht  machen,  da
war  man  froh,  daB  man  solche
Fremdarbeiter hatte."

Nicht nur der erwachsene Arbei-
ter bekam die Parteimaschinerie
zu  sptiren,  auch  Schulkinder
wurden  oft benachteiligt.  Pepi
Kopsche wollte geme auf Urlaub
fahren, aber

"alle jene Kinder, deren Eltern nicht

Parteimitglied  waren,  sind  dann

schon  benachteiligt  worden.  Ich
ware gerne auf Erholung gefahren,
`Kraft durch Freude' hieB die dama-

lige  Aktion.  Aber  da  sind  vorwie-

gend Nazi-Kinder, denen es eh gut
gegangen ist, auf Erholung gekom-
men, wahrend wir Arbeiterkinder zu
Hause bleiben muBten.
Mit Begeisterung haben wir bei der
Alteisensammlung  mitgemacht,
auch mur3ten wir 6fters zum Ernte-
einsatz  z.B.  zum  Spinatpfltlcken

nach  Eggenfeld.  Wir  haben  uns
sogar  gefreut  darauf,  weil  wir ja
nicht  zur  Schule  muBten  und  auf
ein gutes Essen hofften, aber nach
einem ganzen Tag Arbeit bekamen
wir  nur  ein  Sttlck  trockenes  Brot.
Auch Birkenblatter, Spitzwegerich-



blatter und  Brennesseln  sammel-
ten wir.  Die wurden dann auf dem
Dachboden der Schule getrocknet,
urn daraus Tee zu machen."

Das Jahr  1939:  "Vom Winde
verweht" 1auft in den amerika-
nischen Kinos an und setzt mit
der KUBszene  zwischen Vivian
Leigh und  Clark Gable  einen
Meilenstein  in  statischer  Ele-
ganz, die Pan American Airlines
fliegen erstmals  ein Passagier-
flugzeug tiber den Atlantik, das
Bombenattentat  auf Hitler im
Mtinchner Braukeller miBlingt,
deutscheTruppenmarschierenin
Polen ein, der Zweite Weltkrieg
beginnt.

Vom Alltag des  Krieges  sptirte
die Bev61kerung Gratkorns  zu-
nachst   nur   wenig.   Martin
Neugebauer,  geb.  13.  Janner
1935,  aktiver  Pensionist,  be-
schreibt seine Eindrticke, die er
als Kind gewonnen hatte:

"lch war wahrend des ganzen Krie-

ges immer in Gratkorn. BewuBt ist
mir das alles erst geworden, als die
deutschen  Soldaten  durch  Grat-
korn  marschiert  sind.  Man  sagte,
daB sie Plichtung Balkan marschie-
ren wurden.  Da sind Kolonnen von

Autos,  Panzerwagen  und  Pferde-

panzer Tag und Nacht durchgefah-
ren.  Wir  haben  ja  direkt  bei  der
StraBe  gewohnt,  und das  hat die

ganze Zeit immer gerumpelt.  Vie-
les wurde aber auch mit der Bahn
transportiert. Die Soldaten wurden
mit BIumen beworfen. Zwei Offizie-

re wurden auch bei uns ftlr ein paar
Tage  einquartiert,  auch  auf  den
Wiesen   rundherum  haben  sie
campiert. Auch Einheiten mit Fahr-
radern waren hier."

Der Alltag im Krieg: Das Le-
ben im Ort muBte in geordneten
Bahnen  verlaufen.   Mit  der
Hitlerjugend und dem verordne-
ten Zwang zur Begeisterung hat-
te man die Jungen unter Kontrol-
1e. Pepi Kopsche, zu Kriegsbe-

ginn erst sechs Jahre alt, war wie
auch viele  andere damals  vom
Zauber der Uniform begeistert:

"Genau mit Schulbeginn hat auch

der Krieg angefangen, aber damals
war ich sechs Jahre all, ob ich mich

gefreut oder geftlrchtet habe, das
kann  ich  heute nicht mehr sagen.
Die  Jugend  konnte  man  aber
schnell begeistern, das haben sie
verstanden. Mit zehn Jahren muB-

Die  Jugendgruppe
der  Frauenschaft
An fang 1940. Nicht
nur  die  Burschen
waren  organisiert
und   lernten   frtlh
ihre Pflichten, auch
die Madchen trafen
sich in Gruppen, wo
ihnen die ldeale der
Partei  naher  ge-
bracht     wurden.
(Sammlung
Fanninger)

Das  Stellungsfoto  des  Jahrganges  1921.
V.I.n.r.:  1.  Beihe Hans Hammer,  Halsegger
Max, Kaltenegger Franz, Jeitler Edmund, ?;
2.  Reihe  Steinberger  Peter,  Lanz Johann,
Auer Johann. (Sammlung Gsulbauer)

te man, ob man wollte oder nicht,
zur Hitlerjugend gehen, ab 14 war
man  dann  in  der  Deutschen  Ju-

gend, Damals trug man Uniformen,
bekam Abzeichen  und fuhlte sich
so  wie  Soldaten,  das  hat  die  da-
malige Jugend begeistert.
Die Devise war:
`Maul halten, und nur ftlr dieses F3el

gime tanzen.' Wehren konnte man
sich  dagegen  nicht,  denn  sonst
ware man sofort weg gewesen vom
Fenster. Das war dann schon stark
in  den  Familien verankert,  gehor-
sam  zu  sein.  Auch  haben  meine
Eltern zu mir immer gesagt, daB ich
nichts von dem, was zu Hause ge-
redet  wird,  weiter  erzahle,  weil
manchmal hat man ja auch als klei-
nes Kind etwas aufgefangen.  Da-
mals war halt nichts freiwillig, man

wurde zu allem gezwungen.
Wir  Jugendliche  waren  dem  Pe-

gime gegentlber begeistert, als Bub
taugt einem das ja, wenn man mar-



"Dultino" hieB der bald legendare

Flibiselwein des Waldemar Hores.
Mit  diesem  geistigen  Produkt
machte er der damals alkoholfrei-
en  F}ibiselbar  in  der  Dult  zu  Be-

ginn der 30er Jahre kraftige Kon-
kurrenz.  (Sammlung Samitsch)

schieren  kann. Wir haben auf der
StraBe die deutschen Marschlieder

gesungen. Zur Heimstunde ist man
gezwungen worden, das war eine
w6chentliche  Zusammenkunft  im
Syzhaus.  Da  hat  man  Lieder  ge-
lernt.  Wir wurden  Bimpf  genannt,

Hitlerjugend. Jeder Bub hat schon
darauf gewartet, daf3 er zehn wur-
de, damit er dort hingehen hat dtlr-
fen.  Ftlr  das  WHW  muBte  man
sammlen  gehen,  das tat  man  mit
Begeisterung.  Auch  marschieren
lernte man dort, da sind wir ordent-
lich gedrillt worden. Die 14-jahrigen

lernten auch schon schieBen.
Wenn  man  einmal  zu  der  Heim-
stunde am Mittwoch nicht gekom-
men  ist,  so wurde man so fort ge-
fragt, wo man vorige Woche denn

gewesen sei. Wenn man krank war,
dann  hatte  man  eine  Entschuldi-

gung, aber wenn man gesagt hat-
te,  meine  Mutter  habe  mich  nicht

gelassen,  dann  hat  es  passieren
k6nnen, daB man mit ihr ins KZ ab-

gefahren  ist.  Da  hat  automatisch
ein  jeder  seine  Buben  hingehen
lassen,  da  hat  es  keinen  Wider-
stand gegeben.
Wir  haben  damals  alles  gesam-
melt,  von  Abzeichen  angefangen
bis hin zu den Hitlerbildern und den

Flitterkreuztfagern, Das war damals
in  den  Zigarettenschachteln  drin-
nen. Auch in der Schule wurde Pro-

pagandamaterial  verteilt.  Jeder
Bub war damals hell begeistert von
diesem ganzen Zeug. Als dann der
Krieg  aus  war,  hat  meine  Mutter
alles vernichtet und eingeheizt, ich
hab' nicht einmal ein Zeugnis von

dieser  Zeit.  Jedes  Sttlck,  wo  ein
Hackenkreuz drauf war, wurde ver-
nichtet.  In unserem Vorhaus habe
ich  eine  ganze  Kiste voll  mit  mei-
nen Kostbarkeiten, die Bilder wur-

den  eingeheizt,  die  anderen  Sa-
chen wie  Patronenhtllsen wurden
Weg

geschmissen. Die Madchen haben

damals die Film-

divas   gesam-
melt,  die  waren
auch  in  den  Zi-

garettenschach-
teln."

Bunte Bezugs-
scheine wurden
ftir  die  Men-
schen zum all-
umfassenden Begriff. Das Leben
war mach diesen Papieren ausge-
richtet, manche hatten das Gltick,
daB  sie ihre vorhandenen Hab-
seligkeiten gegen Lebensmittel
tauschen konnten. Selbstversor-
gung  aus  dem eigenen  Garten
wurde zur Uberlebensfrage. Herr
Kopsche erzahlt von der Strate-
gie seiner Familie nicht unter die
Rader zu kommen:

"Fleisch hat es nur am Sonntag ge-

geben, aber nicht solche Gerichte,
wie  man  sie  sich  heute  vorstellt,
sondern Suppenfleisch, manchmal
auch ein Stt]ckchen vom Schwein,
selten ein Huhn.
Damals gab es ja die  Lebensmit-
telkarten, es war alles ratjoniert] Als

Jause in der Schule hatten wir als
h6chstes der Geftlhle ein  Brot mit

Butterschmalz, das war Butter ver-
mischt  mit  einem  Schmalz  oder
Margarine.  Meist aber nur trocke-
nes  Brot,  wenn  die  Apfel  reif wa-
ren, dann haben wir welche gestoh-
len,  weil  wir  selber  keine  Baume
hatten. Selbstgemachte Marmela-
de gab es tlberhaupt nur ganz selH
ten.

Im Sommer haben wir vom Garten

gelebt,  da gab es Kraut,  Bohnen,
Bohnschoten  oder  Gurken,  auch
Mais  haben  wir  angebaut.  Mein
Gror3vater hat sogar Tabak ange-
baut, ich hab' dann Tabakblatter ge-
trocknet  und  geschnitten.  Auch
Kaffee haben wir selbst gemacht,
dazu  haben  wir  rohe  Erbsen  und

Hafer in  einer F3ein'  ger6stet,  und

anschlieBend gemahlen."

Hatte man damals einen gr6Be-
ren  Garten,  so  erwirtschaftete
man sich einerseits mehr Ertrag,
andererseits  kamen  aber  auch
Menschen, die urn Obst und Ge-
mtise baten. Solidaritat war hier
oft  eine  vorhandene  Tugend.
Helga Steinberger, geb. 30. Juni
1926, damalige Ribiselbauerin in
der Dult, kann von einer solchen
Nachstenliebe berichten:

"lch kann mich erinnern, zuerst ha-

ben wir immer genug gehabt. Frei-
lich ist man ab und zu zum Bauern

gegangen  und  hat geschaut,  daB
man ein bir3erl was dazukriegt hat.

Oder wer selbst einen  Garten  gem
habt hat,  der hat sich  leichter ge-
tan, weil der hat dann eh Gemtlse
usw.  anbauen  k6nnen.  Obst  war

gentlgend vorhanden. Das weiB ich
noch,  da war ich  auch gerade da
bei  meiner Grof3mutter in der Dult

und der Onkel war eingertlckt, das
war so  im  42er Jahr  im  Sommer,
da waren viele Pibisel und da sind
die Gratkorner gekommen  F3ibisel

kaufen . `Wo ist denn die alte Frau,
sie soll  uns etwas geben.' Wir ha-
ben  geantwortet:  `Ja,  ja,  sie  k6n-
nen  eh  was  haben,  aber  selber
brocken mtlBt's sie schon.' Und sie
nahmen sich viele Bibisel, aberje-
der hat noch zu wenig gehabt, sie
haben behauptet, sie haben immer
so viel gekauft da, aber wir haben



ja auch einen Wein machen mtls-
Sen.

Spater war halt schon alles knapp,
alles  hat  man  sich  zusammen-

gehamstert, was halt irgendwie er-
schwinglich war.  Meine Mutter hat

die                           Paucherkarten

gesammelt.Wenn  Handwerker da
waren  oder  man  mit  den  Bauern
was tauschen wollte, bezahlte man
mit Zigaretten.  Und ftlr Zigaretten
hat man fast al!es bekommen. Die
Bauern  haben  alles  genommen,
was man so hat entbehren k6nnen,
vom Geschirr angefangen bis Wa-
sche, wenn man halt irgendetwas
im Haus gehabt hat, was man nicht
unbedingt gebraucht hat,  das  hat
man dann gegen Lebensmittel ge-
tauscht."

Nicht  nur  das  Essen  wurde
knapp, auch die Versorgung mit
Schuhen oder Kleidungsstticken
klappte nicht mehr. Nasse FtiBe
und geflickte R6cke pragten das
Bild  von  Gratkorn.  Katharina
Stelzl,  geb.   15.  April   1921,
Haselbauerin, erinnert sich an die

schwere Zeit ih-
rer Jugend:

"Jenen  Kindern,

deren  Eltern  ge-
naht  hatten,  ging
es damals besser.
Das Gewand be-
kam   man  auch
auf         Bezugs-
schein,  man  hat
nicht einfach kau-
fen  k6nnen,  was
man gerade woll-
te. Viele sind des-

halb      mit     ein-

gesttlckelten  Ho-
sen  und  F`6cken  herumgelaufen.
Ftlr alle Sachen, ob Sommer oder
Winter,  es  war  immer  dasselbe,
Fleck auf Fleck genaht.
Meine Mutter hat uns aus dem Bett-
zeug Dirndln genaht, auch die Man-
tel hat sie selber gemacht, aus den
Anzugen  meines  Vaters  wurden
Kleider gemacht.
Auch die Schuhe bekam man nur
auf Bezugsschein. Damals gab es
viel strengere Winter, wenn wir von

der Schule nach Hause gekommen
sind, haben wir schon nasse Ftlsse

gehabt.  Als  wir  dann  auch  noch
Schlitten  fahren  gingen,  sind  wir
noch  einmal  mit nassen  Schuhen
nach Hause gekommen.
Die Lebensmittelkarten sind allgel

mein ausgegeben worden, die an-
deren ft]r Bekleidung und Schuhe
hat der Btlrgermeister ausgestellt,
daftlr muBte man in die Gemeinde

gehen. Dabei sind aber die einge-

Das  Gasthaus  H6chwirt war  ein
beliebter  Treffpunkt  der  bauerli-
chen  Bev6lkerung.  Kamen  bei
manchem  Sommerfest  auch  Ar-
beiter  aus  dem  Ort,  so  wurden
Meinungsverschiedenheiten nicht
selten durch grobes Zupacken ge-
16st.   Die  Aufnahme  entstand
1895,  und zeigt das Wirtshaus in
seiner  ursprtlnglichen  Form,  im
Bild  links  die  Lehmkegelbahn.
(Stiftsarchiv F3ein)



schriebenen  Parteimitglieder,  die
Nazis also, besser behandelt wor-
den  als  a[le tlbrigen.  Dartlber  hat
man in Gratkorn nachher genug ge-
redet, wie ungerecht diese Bezugs-
scheine verteilt worden sind."

Der GroBteil der mannlichen Be-
v6lkerung war eingerfuckt, Frau-
en muBten neben ihren Aufgaben
teilweise auch harte Mannerar-
beit verrichten. Die Kriegsgefan-
genen leisteten auch ihren Bei-
trag  dazu.  Die  Arbeit  beim
Haselbauer konnte nur durch sol-
che Fremdhilfe bewaltigt wer-
den.

"Der  Vater war  von  An fang  des

Krieges an eingertlckt.  Manchmal
ist die Hitlerjugend herauf arbeiten

gekommen. Dann haben wir einen
Englander  bekommen.  Peter  hat
der geheiBen, der Gefangene. Der
hat zum Holackner hinauf schlafen

gehen  mtlssen,  weil  wir  zuwenig
Ftaume hatten. Beim H6chwirt war
nachher ein  Lager  mit  lauter  Ge-
fangenen,  am  Tag  haben  sie  bei
den Bauern arbeiten mussen und
am Abend sind sie wieder dorthin-

gekommen. Der Pon war ein guter
Kerl. Der hat, weil Tierarzte haben

wir  keine  ge-

habt, wenn die
Kuh  nicht  ge-

putzt  hat,  d.h,
wenn      nach
dem   kalbern
die   Nachge-
burt  nicht  ab-

gegangen ist -
da  haben  wir
nur den geholt.

Er    hat    uns
dann    immer

geholfen."

Auch  Solda-
ten  waren in
Gratkorn sta-

tioniert,  was  nicht immer  auf
breite Zustimmung der mannli-
chen  Bev61kerung  stieB,  weil
diese jungen Burschen auch Ab-
wechslung  bei  den  htibschen
Gratkorner Madchen  suchten.
Rosa  Fanninger,  damals  wie
auch heute noch bei allen beliebt,
spricht aus Erfahrung:

"Es waren  auch  zwei  Kompanien

in  Gratkorn  einquartiert,  die  elfte

Kompanie in St. Stefan, die zehnte
drauBen auf der HauptstraBe.  Die
meisten Soldaten wurden bei den
Leuten  untergebracht,  auch  wir
hatten  zwei.  Denen  ist ja  gut  ge-

gangen, die haben eine Feldktlche
gehabt,  und wenn sie gefeiert ha-
ben, dann haben sie Schnapse und
sonst  noch  was aus  Graz geholt.
Im  September  1941  warteten  sie
schon auf den  Einsatz nach  Eng-
land,  weil  F3uBland  wird  bis  dahin

schon erledigt sein, sagten sie im-
mer.  Im September sind sie dann
an  die  Ostfront  gekommen,  und
beim ersten Einsatz sind schon vje-
le gefallen. Ich hab' einen Brief vom
Kurt WeiB bekommen, den eigent-
Iich  die Zensur verboten  hat,  weil
mir derjenige die Namen gesagt hat
von denen, die gefallen sind. Er hat

mir auch aus der Gefangenschaft
aus Afrika geschrieben, was dann
aber mit ihm  geschehen  ist,  weiB
ich nicht.  Er hat mich sehr verehrt
damals.  Ich  hab'  aber mit keinem
etwas angefangen, das kann man
im    Gasthaus    nicht    machen.
Freundlich  und  h6flich  muB  man

sein, aber mehr darf man nicht. Ein-
mal ist 6r zu meinem Bett gekom-
men, ich hab' ihm aber gesagt, er
solle mich in F3uhe lassen.Der Koml

paniechef war der Leutnant Trump,
ein  Aristokrat,  er  hat  immer  ein
Monokel getragen. Er war verhaBt
unter  der  Mannschaft,  wenn  er
abends  ins  Gasthaus gekommen
ist,  haben alle mdssen  habt-acht-
stehen bis er 'Setzen' gesagt hat.
In  dieser Zeit  ist  die  Zivilbev6lke-

rung fast zur Ganze ausgeblieben,
eiferstlchtig waren sie auch ein biB-
chen  auf  die  elfte  Kompanie,  wir
waren ja junge  Madchen,  sie  ha-
ben  da einen  mords Zorn  gehabt
auf  die  Soldaten.  Ein  gewisser
Terschek,  der  mich  sehr  verehrt
hat, ist auch mit denen ins Streiten

gekommen, weil die Soldaten ha-
ben uns nattlrlich auch hofieri und
waren freundlich zu uns. Sie haben
ejnen  Singer  und  einen  Klavierl
spieler dabei gehabt, so haben wir
halt jeden Abend gefeiert, die an-
deren waren dann schon verargert,
so daB sie gar nicht mehr ins Gast-
haus gekommen sind. Die F}auch-

waren waren  rationiert, wir haben
einen gewissen Antejl an Zigaret-
ten  und  Zigarren  bekommen,  ich
hab' dann an die Soldaten Zigaret-
ten   ausgeteilt.   Das   hat   dem
Terschek nicht gefallen, der hat sich
fdrchterlich aufgeregt. Aber wie sie
dann abgezogen sind, hat sich das
alles wieder normalisiert. Verwun-
dete  dieser elften  Kompanie  sind
nach Graz ins Lazarett gekommen,
ich  hab'  sie  dort  sogar  besucht,
auch  haben  mir welche geschrie-
ben.



Gratkorn vom  Hausberg aus  1941,  im  Hintergrund Schule,
Gemeindehaus und Kirche, vorne die Arbeitersiedlung "Ftlnf-
Hauser",  im Volksmund auch  Neu Mexiko genannt..
(Sammlung  Hauslbauer)

Der  Leutnant  hat  oft  gefeiert  mit
seiner  Mannschaft,  am  nachsten
Tag  hat er sie aber wieder gejagt,
in  ihren  weiBen  Twilchanztlgen

muBten sie in den  Dreck springen

und nach einer Stunde muBten sie
wieder  zum  Appell  antreten  .  Ihn
hatte  die  Mannschaft  gehaBt.  Sie
haben  immer gesagt,  daB  sie  ihn
am ersten Tag an der Front nieder-
schieBen.  Er ist auch  dann  im  er
sten  Einsatz gefal!en."

Gegen Ende des  Krieges brach
auch der Zom der Alliierten auf
Gratkom herein. Britische Flie-
ger machten Jagd auf die Bev6l-
kerung.  Das  Leben muBte  sich
jetzt auch mach Sirenen orientie-
ren, im Luftschutzkeller versam-
melte  sich alt und jung,  in der
Hoffnung,  daB  alles  bald  ein
Ende haben wird. Freilich hatten
diese Maschinen auch etwas Fas-
zinierendes fur die Jugend. Der
mannliche Duft der Technik und
des Abenteuers fuhrte zu manch'
untiberlegter Handlung, weiB der
damals    zw61fjahrige    Pepi
Kopsche:

"Als wir noch im 142er Haus im drit-

ten   Stock   wohnten,    gab   es
Fligeralarm,  man  h6rte  schon  die
Flieger mit ihren komischen Gerau-

schen.  Gratkorn  und die Fabrik ist
aber nie bombardiert worden, h6ch-
stens,  wenn  sich  Bomben  verirrt
hatten. In Judendorf wurde damals
die  Bahnanlage  bombarcliert,  und
die Druckwelle war so groB in Grat-
korn, daB ich mich in der Wohnung

auf  den  Bauch  warf .  Auch  in  der
Nacht gab es oft Alarm, da sind wir
in  den  zu  Luftschutzraumen  urn-
funktionierten  Keller  des  Hauses

gefltlchtet.  Die  Kellerfenster  wur-
den  mit  starken  Holzpfosten  ver-
barrikadiert. Wenn bei Tag aber Ge-
schwader kamen, dann verschanz-
ten  wir Buben  uns  nicht im  Keller,

sondern schauten  ihnen  neugierig
zu.  Die  amerikanischen  Bomber
kamen  immer aus dem  F3aum Bu-
dapest / Plattensee, da gab es Vor-
alarm im Fiadio. Uber's Burgenland

sind  sie  dann  zu  uns  gekommen.
Man hat gesehen, wie sie ihre Bom-
ben auf Graz warfen. Einmal im Fe-
bruar  haben  sie  Graz  bei  Nacht
bombardiert,  da warfen  sie  soge-
nannte  Christbaume  ab,  und  auf
einmal war es ganz hell.
Wir  als  Buben  haben  uns  immer

getaugt,  wenn  die  Luftangriffe  ka-
men,  weil  dann  hatten  wir  keine

Schule.  Zuerst kam der Voralarm,
dann  sind  wir  a!le  hinauf  zu  der

Zigeunerh6hle  in  den  Luftschutz-

bunker. Der wurde damals von den
Nazis  erweitert,  nach  hinten  vor-

getrieben  und auch seitlich  mit Ni-
schen  versehen.  Aber  wir  Buben
sind  oft auf den  Hausberg  hinauf,
urn etwas zu sehen. Durch die Luft-
angriffe  war  das  Lernen  immer
recht unrege!maBig. Wenn man es
nicht  mehr  bis  in  den  Luftschutz-
keller  geschafft  hat,  muBte  man
sich entweder zu Hause verschan-
zen oder gar auf der StraBe in den

StraBengraben werfen.
Vom Hausberg haben wir auch die
Tiefflieger beobachtet, wie sie entl
lang der Mur nach Suden geflogen
waren. Bei der Au stand damals ein
Zug, vielleicht ein O]zug, jedenfalls

haben  sie  ihn  angegriffen  und  in
Brand  geschossen.  Ftlr  uns  war
das damals eher ein SpaB.  Angst
hatten wir keine, auch begriffen wir

nicht  wirklich,  was  da  eigentlich

passiert."
Angst  hatte  hingegen  Martin
Neugebauer. Er wurde auf dem
Nachhauseweg von der Schule
von einem solchen Angriff tiber-
rascht, auch das Bombardement
auf die Landeshauptstadt Graz
bleibt ewig in seiner Erinnerung:

"Oft waren  wir  nur eine  Stunde  in

der Schule. Zuerst gab es den Vor-
alarm, dann muBten wir in den Kel-

ler gehen, wenn es sich mit der Zeit
aber ausging,  dann  schickte  man
uns nach Hause. Gegen Ende des
Krieges  tlberraschten  uns  am
Heimweg meistens zwei oder drei
Lightnings,  die  durch  das  Murtal

Flichtung  Graz  geflogen  sind.  Wir



Das  alte  F`t]sthaus  der
Freiwilligen              Markt-
feuerwehr,  erbaut  1914.
(Sammlung Tscheutscher)

legten uns dann sofort flach auf den
Boden, wie wir es in der Schule ge-
Iernt  hatten.  Da  hatte  ich  immer

groBe  Angst.  Beim  Dulthof  und
beim Kac gab es einen ulf6rmigen
Luftschutzstollen ftlr die Gratkorner

aber auch fur das Murlager, in dem
sehr viele  Gefangene,  bis zu  250
Franzosen, Neuseelander, Englan-
der, einquartiert waren. F}ussen wa-
ren  dort  keine  dabei,  die  waren
dberall  bei den  Bauern.

Der Luftschutzkeller war sicher 100

Meter  lang,  bei  Alarm  sind  dann

nicht nur die Bev6lkerung, sondern

auch die  Leute aus dem  Murlager
in  den  Stollen  gekommen.  In  der

Nacht blieben  wir aber zu  Hause,
daftlr hat mein GroBvater den Kel-
[er hergerichtet.  Nur einmal, als es

1944 so arg war, dar3 man glaubte,
beim  Nachbarn  hammert jemand
mit einem  Eisenstuck,  so  hat das
aus  Graz  herauf gescheppert,  da
sind wir dann schlaftrunken hintlber

gelaufen. Ich hab' da immer nur das
Licht aus  Graz  gesehen  und  hab'
ftlrchterlich  geschrien."

Am 4. Marz 1945 sttirzt ein ame-
rikanischer Bomber  auf Grat-
korner Gemeindegebiet.  Volks-
feststimmung    in    Gratkorn
kommt  auf,  die  Trtimmer  der
Maschine  werden  von  einer
Menschenmenge bestaunt. Herr
Kopsche war auch dabei:

"Ein Tell ist in den damals noch un-

bebauten  Grund  des  alten  Seidl

gestdrzt, ein anderer bei der alten
Werksrestauration,  ich  glaub'  das
war  der  Motor.  Das  Flugzeug  hat
die  Flak  abgeschossen,  in  Grat-
wein  waren  kleine  Flaks  in  der

Nahe des Bahnhofes, vielleicht am
heutigen  Holzlagerplatz,  Vierljnge

haben wir dazu gesagt, am Bahn-
hof gab es auch Fesselballonsper-
ren  gegen  die  Tiefflieger.  In  Grat-

korn war aber kein Flak stationiert,
als Buben  haben wir immer zuge-
schaut,  wie  aus  dem  F}aum  Graz
die  Flaks in den  Himmel geschos-

sen wurden.
Als  der  Bomber  heruntergekom-
men  ist,   bin  ich  mit  einer  Men-

schenmenge  hin  zur  Unfallstelle

beim  jetzigen  Fuf3ballstadion  ge-

rannt. In dem Acker standen schon
eine  Menge  SA-Leute,  den  toten
K6rper hab' ich auch gesehen. Man
untersuchte  seine  Taschen,  ein
Erinnerungsfoto seiner Familie kam

zum  Vorschein  und  der  SA-Mann
warf das Foto dann achtlos in den
Wagen.  Der Tote wurde dann  auf
einen Wagen gelegt, darauf warfen
sie einfach die MG-Gurten, das hat
mich damals schon schockiert. Der
andere  Pilot hatte sich  mit seinem
Fallschirm  an  einem  Flugzeugteil

festgehackt  und  ist  dann  beim
Schinnerl,  wo  heute  die  Proratio
steht, mit dem Wrackteil zu Boden

getrudelt,  konnte  sich  aber knapp
vor der Erde befreien. Er tlberlebte
daher den Absturz und wurde ge-

fangen  genommen.  Aber  die  SA
hat  einfach  auf  ihn  eingeprtlgelt.

Nach dem Krieg kam dann ein Eng-
Iander und wollte sich daftlr bei den
Beteiligten rachen, aber dabei kam
dann  nichts  heraus.  Auch  am
Ulrichsberg in Pein wurde ein ame-
rikanisches  Flugzeug  abgeschos-
sen.  Da hat man  Bauchschwaden

gesehen,  Feuer,  und  wir  Buben
sind  so fort  losgerannt,   urn  zu
schauen,  was  passiert  ist.  Jeder
nahm sich ein S"ck Aluminiumteil

des Fliegers als Andenken mit,"

Gratkorn  blieb  auch  vor dem
dunkelsten  Kapitel  deutsch-
6sterreichischer Geschichte nicht
verschont. Abgemagert, grausam
miBhandelt  und  getrieben  wie
eine Viehherde, das war der Ein-
druck,  den  Helg£. Steinberger
vom Judentransport durch Grat-
kom nie mehr vergessen wird:

"Als griechische Juden durch Grat-

korn getrieben wurden, war das ftlr
mich ein ganz schreckliches Erleb-

nis. Da sind einige herein bis in die

Dult, weil sie gefltlchtet waren.  Die

haben  bei  den  Leuten  urn  Essen

gebettelt] Meine Mutter hat ja auch
nichts gehabt, nur gekochte Erdap-
fel hat sie ihnen halt gegeben, und
die haben sie gleich saint der Scha-
le  gegessen.   In  den  heutigen
Dulthof  sind  auch  ein  paar  in  die
Ktlche gelaufen und haben dort vor
lauter  Hunger  die  Abfalle  ftJr  die



Schweindln  gegessen.
Die Juden sind von Graz Richtung
Norden  getrieben  worden,  durch
Gratkorn durch. Ich hab' die Kolon-
nen  gesehen,  nicht  nur  ein  einzi-

ges Mal,  ich bin ihnen ja noch ein-
mal begegnet, weil ich spater nach
Norden  gefltlchtet  bin.  In  der  Ko-

lonne sind sie gegangen, das war
ein  furchtbarer  Anblick.  Das  war
furchtbar, sie waren so mager und
die  FtlBe,  das war alles  so  dtlnn,
mit so  Gamaschen  haben  sie  die
FtlBe abgeschntlrt gehabt. Und ge-
hetzt sind sie worden. Jene, die in
die Dult gefltichtet waren, haben sie
beim  Kloster erschossen.
Der Judentransport muB zu Ostern

gewesen sein, Marz oder April]  Es
war einfach schrecklich.
Ich  bin  dann  aus  Gratkorn  wieder
weg,  und dann bin  ich  ihnen eben
noch  einmal  begegnet.  Und zwar,
das war ein oder zwei Tage spater
-ich weiB noch,  ich bin dann nach

St.  Stefan,  da hab'  ich  bei  meiner
Schwester  geschlafen  und  dann
bin ich in F3ichtung Ybbstal. Ich hab'

immer wieder eine Fahrgelegenheit

gehabt,  in Vordernberg  muBte  ich
aber zu FUB weiter.  Es war zeitlich

in  der  Frtlh.  Und  ich  geh'  so  ein

Sttlckerl und auf einmal kommt mir
halt so ein Bua entgegen und sagt:
`Wo wollen sie denn hin?'. AIIes hat

noch  geschlafen  in  den  Hausern
und der Nebel ist noch gelegen. Ich
sag: `Ich will da tiber den Berg, ich

wart' auf ein  Fahrzeug und will  ins

Ybbstal.'  Da hat er gesagt:  `Wenn

Sie  keine  Angst  haben,  dann
k6nnen's ruhig weiter gehen. Aber

passen's  auf ,  da vorne  liegt  aber
einer,  ein Toter.  Da haben  sie gel
stern die Juden durchgetrieben und
der  liegt  noch  da,  den  haben  sie
erschossen,  der wird  erst wegge-
raumt.  Gestern  haben  sie  die  da
drtlber    getrieben,    tiber    den
Prabichl.  Weiter  vorne  da  liegen
noch  mehr'.

Da hab'  ich schon Angst gekriegt,
und  beschlossen  nicht  mehr wei-
ter zu gehen. Ich hab' dann auf ein
Auto  gewartet,  aber  es  hat  mich
keines  mitgenommen.  Bis  ich  so

verzweifelt war, dac ich mir gedacht
hab',  ich  leg'  mich  auf die StraBe,
wenn  sie  mich  nicht  mitnehmen,

laB'  ich  mich  zusammenfuhren.

Dann kam eine Kolonne von Sani-
tatern, die haben mich in ihrer Bei-

wagenmaschine mitgenommen. Es
war dann furchtbar,  was  ich  dann

gesehen hab'. Da lag dann der eine
Tote,  den  mir der  Bub  schon  be-
schrieben  hatte.  Und  dann  weiter
oben sind viele gelegen.  Den  Ein-

druck werde ich nie vergessen. Ein
Pferd  mit  einem  abgebrochenen
FUB, wo der Knochen nur so in die

H6he  gestanden  ist  und  auf  der
rechten Seite diese Manner mit den
ausgestreckten FtlBen, diesen dun-
nen  Beinen,  mit  den  Gamaschen

geschntlrt.  Die  sind  in  die  halbe
Strar3e hineingestanden, daB man

gar nicht vorbeifahren hat k6nnen.
So wie sie umgefallen sind,  haben
sie sie liegengelassen.  Das waren
die gleichen wie in Gratkorn."

Der 8. Mai 1945 besiegelte end-

gtiltig den Untergang des Drit-
ten Reiches.  In  Gratkorn  mar-
schierten aber nicht wie geplant
die Briten ein,  sondem Russen
waren es, die bei uns das Ende
des  Krieges  dokumentierten.
Und vor allem die ersten Tage
der russischen Besatzung waren
fur die Gratkorner Bev61kerung
Zeiten der Gewalt, der Exzesse,
der Angst.  Rosa Fanninger er-
zahlt von ihren Angsten und der
Not,  damals  ein fesches  Mad-
chen gewesen zu sein:

"lm Marz und April haben die Wein-

handler alle ihre Keller aufgemacht,

wir  haben  so  kostenlos  Wein  ho-
len  k6nnen,  soviel wir wollten.  Die

haben Angst gehabt vor den  F}us-
sen,  daB  die  groBe  Orgien  feiern
werden. Mein Vater hat dann Wein

geholt, es waren neue Fasser, und
wir haben sie im Wirtschaftsgebau-
de vergraben. Wegen der Bomben-
angriffe  war  es  gefahrlich  zu  fah-
ren. Wir hatten damals Ukrainer als
Arbeiter, die dann das Versteck ver-
raten haben.



Am 8. Mai 1945, wie der Krieg aus
war,  haben  die  deutschen  Solda-
ten    alle    ihre    Fahrzeuge    im
Felbergraben  aufgestellt  und  mit
einer        Panzerfaust        drauf-

geschossen, damit sie den F}ussen
nicht  in  die  Hande  fallen.  Sch6ne

Lastwagen waren das. Wir muBten
dann das ganze  Klumpert auf der
Wiese  zusammenraumen,  Glas-
scherben, Blech und weiB der Teu-
fel was noch alles.
Beim  alten  Feuerwehrrtlsthaus  ist
einer unter einer Gedenktafel von
den  verstorbenen   Feuerwehr-
kameraden mit einer Ziehharmoni-
ka  gesessen  und  hat  gespielt:
`Deutschland  erwache!  Deutsch-

land, mein Deutschland es ist Frtlh-
[ing am  F3hein.`  Dabei sjnd ihm die

Tranen heruntergekommen. Es war
furchtbar,  wie  ich  den  gesehen
hab''
Dann ist das endlos gegangen, ein
Banju-Wagen  nach dem  anderen,
endlos, alle sind sie durch den Hot
in den Felbergraben gefahren. Das
Getreide war schon ziemlich hoch
im  Mai,  der  ganze  Felbergraben

war  voller  Strohlager  und  voller

Pussen.
Bei uns im Gasthof waren die Offi-
ziere, ich hab' gedacht der Krieg ist
aus,  es  wird  schon  niemand  was
tun.  Ich hatte noch ein FaB Bier im

Keller, das haben wir dann ausge-
schenkt.   Im  Gastzimmer  ist  ein

Padio gestanden, ein blonder Offi-
zier wollte es wegnehmen. Ich hab'
aber zu  ihm  gesagt,  daB es  mein
F]adio sei  und er soll es dalassen.
Er hat mich aber weggeschupft und

gesagt:  `Padio,  Pladio,  was  russi-
scher  Staat  sagt  ist  gut]  Du  be-
kommst  ihn  wieder.'  Dann  haben
sie ihn fortgetragen.
Der  Moder  Toni,  ein  bekannter
Kommunist,  ist  dann  gekommen.
Er hat zu den Plussen gesagt, daB
sein Neffe in Spanien beim Btlrger-
krieg  gefallen  ist.  Damit  wollte  er

sich  ein  gutes  Wort  bei  den  Rus-
sen einlegen. Aber die haben tlber-
haupt  keinen  Wert  darauf  gelegt.
Ich  hab'  ihn  dann  gefragt,  ob  ich
heute zu Hause schlafen kann.  Er
sagte: `Auf keinen Fall. Die Bussen
haben schon die ganzen Frauen im

Felbergraben vergewaltigt.' lch bin
dann so fort weg zum  Pfarrer,  das
war damals der Dr. Varjacic, der hat
mit der russischen Wache Schach

gespielt, im Nebenraum lagen aber
tiber 20 Frauenzimmer am Boden.
Die  F}ussen  haben  das aber nicht

gewuBt. Aber der Pfarrer hat sehr
gut russisch k6nnen, er war ja aus
Slowenien, wir haben weder etwas
zu essen  noch sonst was gehabt,
aber wir durften wenigsten am Bo-
den  liegen.

Einmal hab' ich mich heim geschli-

chen,  damit  ich  ein  bir3chen  was
zum Essen erwische, aber die ha-
ben die ganze Nacht gesoffen und
mich  entdeckt.  Einer  nahm  eine
Fackel  und  hielt  mich  fest.   Ich

glaubte, jetzt ist alles zu  spat.  Ich
hab'  aber  meinen  letzten  Mut zu-
sammengerissen,  einen  F}ausch
hat   er   gehabt,   und   hab'   ihn
weggeschupft,  bin  hinaus,  die Ttlr
hinter  mir  zugesperrt  und  davon.
Der hatte mich sicher erschossen.
Die russischen Offiziere hatten kei-

ne Kultur, sie ldmmelten immer am

Tisch, in der Mitte eine Bein mit Ei-

ern und Fleisch, und jeder hat eine
StraBe  zu  sich  gemacht  mit  dem
Essen.  Sie  haben  auch  nicht  mit
Messer  und  Gabel  gegessen.  Im
Zimmer haben  sie ein Waschbek-
ken gehabt, wir hatten ja schon seit
1932 flier3endes Wasser, die haben

das  aber  nicht  gewuBt,  daB  da
Wasser  herunterrinnt.  Sie  haben
immer mit einer Schtlssel von drau-
r3en  Wasser  geholt,  und  es  nach
dem Waschen einfach auf den Bo-
den geschtlttet.
Die  F}ussen  waren  bis August  `45
bei uns, Wie sie weg waren, konn-
ten  wir  zum  ersten  Mal  wieder  in
einem  Belt  schlafen.  Bis  dorthin
muBten  wir  in  standiger Angst  le-

ben,  wir waren  wie  ein  gehetztes
Wild.  Wenn  wir  irgend  etwas  ge-
habt  hatten,  Zyankali  oder  so  et-
was, dann hatten wir uns vergiftet.



Der       lnnenhof       des
Syzhauses.  (Sammlung
Strikovic)

Wir  waren  so  fertig,  wir  wur3ten
nicht  mehr wohin.  Einma!  sind wir

zu uns auf den Dachboden gefltJch-
tet,  wir sind  in  so  Einsatzen  gele-

gen,  Ktlbeln  voll  mit  kaltem  Was-
ser hatten wir mit, weil es so heiB
war.  Wir  machten  uns  kalte  Um-
schlage, aber das hielten wir auch
nicht aus. Die Plussen unten haben
uns  dann  gehen  geh6rt,  und  sie
schossen einfach hinauf, es war so
arg, daB sogar ein paar Ziegel her-
unterfielen.

Gott sei  Dank bin  ich  nicht verge-
waltigt worden. Es gab auch ande-
re  Ubergriffe,  die  ganzen  Fahrra-
der haben sie uns gestohlen. AIles,
was nicht niet-  und  nagelfest war,
war bald weg. Eier und Spirituosen
waren  bald  weg.  Einmal  bin  ich
nach   Hause  gekommen,   eine
Schihose  hab'  ich  angehabt.  Ich
hab'     mich     gewaschen,     die
Schihose nur kurz aufgehangt am
Sessel, wie ich sie wieder nehmen
wollte, hat sie schon der Puss' ge-
habt.  Die  Fuhrwagen  haben  sie
auch alle gestohlen.  Einmal ist der
Gaksch zum Vater gekommen, ob
er sich von uns einen Wagen aus-
borgen  darf,  weil  wir haben ja im-
mer  Pferde  gehabt.  Er  lar3t  inzwi-

schen seinen da, da haben wir ge-
sehen, daB das unser Wagen war,
den uns die Pussen gestohlen hat-
ten.  So  sind  wir zu  unserem  Wa-

gen wieder gekommen.
Im  Keller  hatten  wir  ein  kleines

Fasserl,  das  hat  der  F}uss'  sogar
im  Finstern  entdeckt.  Mein  Vater
muBte  es  heraufstemmen,  dabei
bekam er einen doppelseitigen Lei-
stenbruch, dann haben sie ihn mit
dem Gewehrkolben geschlagen. Er
war auch schon ganz verzweifelt.
Einmal   haben  wir  uns   in   den

K15iderkasten vor den Pussen ver-
steckt, da haben wir Angst gehabt.
Verzweifelt war man ja bis zum geht
nicht  mehr.  Wie dann  die  Pussen
schon weg waren,  war ich  einmal
in Graz und hab' einen F}ussen ge-

sehen, da hab' ich so fort zu zittern
begonnen. Wir haben nur in Angst

gelebt.
Die Offiziere wurden dann von un-
serem Haus abgezogen, dann kam
die Mannschaft. Da hat es erst aus-

geschaut,  ftlrchterlich.  Die  Offizie-
re waren die gemaBjgteren, es gab
einen  blonden,  htlbschen  Offizier,
der auch Deutsch gesprochen hat-
te,  er  war  Lehrer  am  Moskauer
Gymnasium,  ihn  hab'  ich  wegen
meines F]adios gebeten, aber dann
bekamen  wir  auch  Angst,  wir  ha-
ben  uns  lange  Kitteln  angezogen
und uns ganz schwarz im Gesicht
angemalen.  Und  wie  ich  dann  so
auf die Straf3e gehe, schreit er auf
einmal  heruber:  `Guten  Tag,  Ftosl.
Du  sollst  zurtlckkommen!'  Er  hat
mich  trotz  meiner Verkleidung  er-
kannt,  ich bin schnell fortgerannt."

Auch der junge Kopsche erlebte

die Pltinderungen der russischen
Soldaten mit, wenngleich er ein
ganz anderes Verhaltnis zu die-
ser Besatzungsmacht hat,  weil
ihm ein russischer Arzt das Le-
ben rettete:

"ln dem Haus, wo wir gewohnt ha-

ben,  lebten  zw6If  Parteien.  Alle
Manner  waren  eingertlckt,  somit
zw6lf  Frauen  mit ihren  Kindern al-
Ieine.  Die  Madchen  wurden  meist
am  Dachboden  versteckt.   Ein
schmachtiges Madchen mit einem
Haarschnitt so wie die Buben muB-
te  mit dem  Lappitsch  Luiserl  in  ei-

nem Bett schlafen, damit es so aus-
sah, als ob dort zwei Buben schla-
fen  wtlrden.  Ich  muBte  allein  im

Zimmer  liegen,  auf  einmal  rannte
eine Frau durch's Haus und schrie:
`Die Bussen kommen, die Pussen

kommen!'. Unsere Hausttlre unten
war verschlossen,  deshalb  traten
sie  mit  den  Stiefeln  und  Gewehrl
kolben gegen die Ttlr. Wer sie dann
letztendlich ge6ffnet hatte, weiB ich
heute nicht mehr. Eigentlich haben
uns da die Plussen nichts getan, sie
fragten uns nur immer wieder: `Fa-
schist? Faschist? Waffen? Pistola?'
Aber wir  haben  nur den  Kopf  ge-
schtltte[t,  dann  sind  die  meisten
wieder gegangen. Die Frauen sind
alle  zusammengesessen,  durch
den  Krieg  haben sie ja alle schon
alter ausgeschaut, aber sie haben
sich noch alter gemacht. Schiaches



Die Hauslbauerin war re-
solut und wuBte ihren Hot
zu  verteidigen.  (Samm-
lung  Hauslbauer)

altes  Gewand  haben  sie  angezo-

gen, Kopfttlcher darHber, auch ab-
sichtlich  dreckig  gemacht  und  ha-
ben vorgegauckelt, daB sie Karten
spielen wtlrden. Dabei war das nur
ein  Ablenkungsman6ver,  urn  die
Pussen  nicht  das  Haus  durchsu-
chen  zu  lassen.  Daher  ist  in  die-
sem Haus niemandem etwas pas-
siert.

Auch  zu  mir  ins  Zimmer  kam  ein
Busse,  er  hat  tlberall  nachge-
schaut,   im  Kasten  und  in  den
Schubladen.  Wir  hatten  damals
zwei Glaskugeln, in denen BIumen

eingelassen  waren.  Davon  hat  er
eine eingesteckt.  Dann hat er sich
auf  einmal  ins  Ehebett  daneben

gelegt, blieb dort vielleicht eine hal-
be Stunde, und ging dann wieder.
Ein  weiteres  Gltlck  war,  daB  ein
Panzerspahwagen  vor dem  Haus

gehalten  hat,  und  ein  russischer
Offizier  angeordnet  hat,  daB  uns
allen  nichts  geschehen  soll.  Die

Bussen  durchsuchten  damals je-
des Haus in Gratkorn, in den sch6-
neren  Wohnungen  wurden  dann
die  Offiziere  untergebracht.  Von
den  Nachbarhausern  h6rte  man
auch Hilfeschreie, da wurden dann
die  Frauen vergewaltigt.
Die Mannschaft schlug ihr Quartier

mit  Planenwagen  auf dem  Gebiet
des  heutigen  Tennisplatzes  auf,
damals war das ja alles  Feld  und
Wiese. Die Kommandatur war beim
Ferdinand  Scheibenreif  drinnen,
das  ist das  kleine  Haus  zwischen
Pernik  und  Phildar.   Die  Frauen

wurden     dann     spater     auch
zusammengetrieben, weil die muB-
ten  den  F}ussen  ihre Wasche wa-
schen. Sonst hat sich ja keiner dort
hinuntergetraut.

Den Kindern gegentlber waren die
Bussen aber immer freundlich, sie
haben  uns sogar manchmal  auch
etwas zu essen gegeben.  Manch-
mal haben sie ja ein Pferd erschos-
sen,  wenn  es  nicht  mehr  weiter

konnte, aus
dem     Gu-
Iasch beka-
men wir jm-

mer  etwas
zu   essen.
Den      Kin-

dern  haben
sie   nichts

getan.
Obwohl  wir

unsere
Fahrrader
in der Holz-

ht]tte   hat-

ten, wurden
sie  alle  ge-

stohlen.  Die  Kleidung  verpackten

viele in Koffern und versteckten sie
bei den Bauern. Wir haben unsere
Sachen  im  Keller versteckt.  Des-
halb ist bei  uns nichts weggekom-
men.

Aber  der  Konsum  wurde  gepltJn-

dert,  dort  sind  die  Fiussen  mit  ih-

ren  Pferden  hineingeritten,  auch
sehr viele Gratkorner waren bei die-
ser Pltlnderung dabei.  Ich hab' da-
mals als Bub ejn paar Stollwerk mit-

genommen.   Einige  Gratkorner
Kommunisten mit roten Armbinden
waren auch dabei,  es wurde alles
mitgenommen,  Sachen  zum  Es-
sen, Schuhe etc. Auch die Werks-
restauration wurde gepltlndert,  Ich
sollte  damals  Essen  holen,  habe
aber  bis  auf  einen  Sack  Zwiebel
nichts mehr bekommen.
Die Soldaten suchten nach Waffen
und  Schmuck,  aber die  Leute  ha-
ben  ja  damals  nichts  gehabt.  Es
war ein buntes Durcheinander, vie-
le  Frauen wurden vergewaltigt.
Ich  aber  kann  einem  russischen
Arzt mein Leben verdanken. Als die
Pussen  einmarschierten  wollte
meine Mutter am zweiten oder drit-
ten  Tag  mit  uns  Kindern  zu  den
Bauern hinauf auf die Jasen fluch-
ten.  Da  schaut vom  Syzhaus  die
Frau  Herbst  herunter  und  tiberre-

det  uns  doch  in  ihre  Wohnung  zu
kommen.  Sie  hatte  eine Zweizim-
merwohnung,  im  zweiten  F}aum
waren schon einige Menschen drin-
nen.  Dort  kamen  wir  dazu,  der
Paum wurde dann  mit einem gro-
Ben Kasten verstellt. So konnte nie-

mand  dahinter  einen  weiteren
Paum  vermuten.  Dor[  blieben  wir

dann,  es waren  mindestens  zehn
Personen,  nur die alten Leute wa-
ren  draur3en  im  anderen  Paum,
denn  die  brauchten  vor den  F]us-
sen keine Angst haben. Wir Kinder
hatten unseren SpaB, aber ich hab'
immer wieder zu meiner Schwester

gesagt,  sie  solle  doch  mit  den
Witzen aufh6ren, weil mir beim La-

chen  der  Bauch  weh  tue.   Die
Schmerzen  wurden  dann  immer
arger,  bis  meine  Mutter mich  zum
damaligen Gratkorner Arzt Dr. Wal-
ter bringen wollte. Aber durch Grat-

korn traute sich niemand gehen aus
Angst  vor  den  Ftussen.  Die  Frau
Neuhold sagte dann, daB sie in ih-
rer Wohnung einen russischen Arzt
hatten.  Ich  hab'  schon  nicht  mehr

gehen  k6nnen,  die  Leute  haben
mich  dann  zu  diesem  Arzt  getra-

gen.  Dieser kommt mir schon ent-
gegen, gibt mir eine Spritze und hat
einen  russischen  Passierschein
ausgestellt. Von Freiwi[ligen bin ich



dann  auf  einem  Zweiradlerkarren
jns Spital nach Graz gebracht wor-
den.  Die F}ettungsautos wurden ja
von den  F}ussen  alle  in  Brand ge-
steckt."

Abwechslung ins Leben des jun-
gen  Neugebauer  brachten  die
Russen.  Wie  viele  Kinder war
auch er fasziniert von den ande-
ren Uniformen, den Fuhrwerken
mitsamt ihren Pferden und von
der Herzlichkeit, die Russen Kin-
dern gegentiber an den Tag leg-
ten:

"Wenn ich so zurtick denke, war es

ftir mich eigentlich eine Gaude, weil

es etwas  Neues war.  Mir sind vor
allem  die  Pferde  und  Fuhrwerke
aufgefallen, als die Soldaten die auf
den verschiedenen groBen Wiesen
ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie
waren  sehr  kinderfreundlich,  wir

waren  oft zu  Besuch  in  ihrem  La-

ger. Unsere Eltern haben aber desm
halb groBe Angst urn  uns gehabt,
weil  man  sagte,  daB  vor  allem  in

den  ersten Tagen  die  Fiussen Ju-

gendliche  verschleppen  wtlrden
zum Viehtreiben nach Ungarn oder
noch  weiter.  Das  passierte  z.B.
dem Ertl Dissy, der ja dann in F3uB-

Iand lange gefangengeha!ten wur-
de.

Auch  Pltlnderungen und vor allem
Vergewaltigungen gab es. Da h6r-
te man die Hilferufe der Frauen, als
es dunkel  wurde.  Die  Frauen  ver-

barrikadierten sich  im Wirischafts-

gebaude,  und  deckten  sich  mit
Stroh  zu.  Tagstlber zogen  sie  nur
altes, dreckiges Gewand an, sodaB
sie  wie  alte  Frauen  aussahen.
Ohne  Kopftuch ging damals keine
Frau aus dem  Haus,  auch auf die
Kleider nahte man sich Stoffetzen,
urn schabiger auszusehen. Bei der
Dammerung  sind  dann  aber  alle
Frauen verschwunden, Wir Kinder
wuBten aber nicht, wo sie sich ver-

steckten, damit wir nichts verraten
konnten. Sie erzahlten dann nach-
her,  daB  sie  nie  ein  Auge  zu  tun
konnten,  vor  lauter  bibbern  und
sch!ottern.  Manchmal  h6rte  man
sie aber in der Nacht schreien, ein-
mal aus dieser Fiichtung, dann aus
einer anderen.
Mein Vater besaf3 einen ha!ben Li-

ter Spiritus,  weil  das bekamen sie

als  Deputat  von  der  Leykam.  Als
der Fiusse den  Spiritus fand,  roch
er hinein und trank ihn wie jemand,

der einen Schnaps trinken wtlrde.
Meine   GroBeltern   muBten   ihr

Schlafzimmer  zur  Verftlgung  stel-
Ien,  weil  sich  ein  Kommissar  ein-

quartiert hatte.  Dieser hatte einen
Deutschen  oder  Osterreicher  als
Adjudanten, der mit meinen GroB-

Der  Verein   "Gesunder  Men-
schen"  wurde  1907  in  der  Dult
gegrtlndet. Ziel war es, den Men-
schen  die  Natur  naher  zu  brin-
gen,  jeder  Bewohner erhielt  zur
Zucht  yon  Gemtlse,  Obst  und
Champignons  ein  halbes  Joch
Boden  in  Erbpacht.  Alkoho[  und
Fleisch waren verp6nht. Der Ver-
ein  16ste  sich  bereit51919  wie-
der auf ,  aus der vereinseigenen
alkoho!freien  Gaststatte  wurde
bald  die  legendare  Ftibiselbar.
(Sammlung  Ziegler)



Nur langsam begann sich die Lage zu
beruhigen, und das Leben wurde wie-
der Alltag.  Am 25.  Juni  1950  konnten
die drei  neuen Glocken geweiht. wer-
den  Die  Pfarrkirche  erhielt somit den
Ersatz fur die im Zweiten Weltkrieg ein-
geschmolzenen  Glocken  und  hatte
nun wieder ein vierstimmiges Gelaut.
(Sammlung  Gsulbauer)

eltern  alles aushandelte,  damit
sie das Zimmer raumen wtlrden.
Er sagte ihnen auch, daB ihnen
nichts passieren werde, und daB
sein Kommissar eine oder auch
zwei  Frauen  mitbringen wtlrde.
Der Kommissar kam dann auch
mit  zwei  F3ussinnen,  die  eine

blond   und  die  andere  eine
schwarze.  Mit  denen  war  er
dann  tagstlber  unterwegs,  ge-

gen  16.30  ist er dann  heim  zu
uns gekommen, dann haben sie
Toilette gemacht.  Meine  Mutter
muBte  daft]r Wasser  heiB  ma-
chen, damit die Russen ein Bad
nehmen  konnten.
Die  h6heren  Offiziere  wurden
alle   privat  einquartiert,   die
Mannschaft  muBte  bei  ihren
Wagen  bleiben.  Eines  der  Lager
war im Bereich der heutigen Firma
Thyssen,    auch    stJdlich    des
Murlagers,  wo  heute der Ubungs-

platz  ist.  Im  Murlager  hatten  sie
Kartoffeln gehortet, da mur3ten die

Frauen  immer  Erdapfel  schalen.
Meist wurden diese dann auch ver-

gewaltigt. Auch Schweine und Rin-
der,  die  sie  von  den  Bauern  be-
schlagnahmten,  waren  unten,
wenn sie eines essen wollten, dann
haben  sie  es  einfach  niederge-
schossen,  und  gleich  an  Ort  und
Stelle  aufgearbeitet."

Auch in der Dult und bei  den
Bauem im Forst- und FreBnitz-
viertel kam es  zu Ubergriffen
seitens der russischen Besatzung.
Helga Steinbauer und Katharina
Stelzl,  beide  damals  fesche
Dirndln,  waren wie  auch viele
andere junge  Gratkornerinnen
Freiwild  fur die  sich breitma-
chende Besatzungsmacht.

"Ich war damals gerade in Gratkorn

herauBen, als mir ein  Mann zurief:
`Madl  verschwind  hejm.  Die  F3us-

sen      sind      schon      bei      der

Weinz6dlbrtlcke.'  lch  mach'  kehrt

und  renn'  da  herauf  und  wie  ich
heroben war, war schon ein  F}uss'
mit dem Pferd hinter mir. So schnell

ist das  gegangen,  die  waren  alle
beritten.  Das war die erste beritte-
ne Truppe.  Sie  haben  alles abge-
sucht,  die  ganze  Gegend  bis  auf
den Berg herauf , du hast dich ver-
stecken k6nnen wo du wollen hast,
sie sind dberall gewesen. Mit ihren

Pferden sind sie hinaufgeritten, so
kleine Ponys oder so haben sie ge-
habt. Die ersten drei Tage der rus-
sischen  Besatzung  waren  die
furchtbarsten  drei  Tage.  Nachher,
wie  das  alles  geregelt war,  dann
war  es  eh  zum  Aushalten,  aber
zuerst  haben  sie  geplundert.  Sie
sind gekommen und haben genom-
men, was sie wollten. Mit dem Ge-
wehr  sind  sie  jn  die  Hauser  ge-
sttlrmt,  `Wo  Mann,  wo  Puschka?'
haben sie gerufen.  Zu jedem  Belt
sind  sie  hingegangen  und  haben
mit dem Gewehr hineingestochen.
Sie  haben wahnsinnige Angst ge-
habt,  daB  irgendwo  Soldaten  mit
Gewehren versteckt sind,  daB sie
irgendwo  angegriffen  werden.  So
haben sie alles durchsucht.

Einmal  kamen  sie  auch  zu  uns
nach Haus'. Zuerst haben sie uns
ins  Zimmer eingesperrt,  dann  ha-
ben  sie  einen  nach  dem  anderen
herausgeholt,  bis  sie  dann  zur
Jtlngsten  gekommen  sind,  der
Cousine meiner Mutter, die wollten
sie dann vergewaltigen. Ein Soldat
hat  sie  auf  den  Boden  hinge-
schmissen,  und  sich  saint  dem
Gewehr auf sie draufgelegt. Sie hat
sich nattlrlich gewehrt und pl6tzlich

stand da die alte Tante Michaela mit
ihrem  eisernen   Kruzifix.   Die  ist

dann mit dem Kreuz auf den  F]us-
sen  losgegangen,  sodaB das jun-

ge Madl fldchten konnte.  Die Alten
haben sie aber dann in Pluh' gelas-
sen.  Wir  Jungen  konnten  in  den
Wald fltlchten und uns dort verstek-
ken.

In  einer anderen  Nacht haben sie
uns die Kellerttlr aufgebrochen und
ein paar kleine FaBln Wein heraus-

geholt  und  mitgenommen  ins  La-
ger.  Da waren  die  Gratkorner da-
mals dann ganz b6se auf uns, weil
sie  den  starken  F3ibiselwein  er-
wischt haben und dann haben sie
sich  in  Gratkorn  drauBen  ausge-
tobt."



"Wie die  F}ussen  gekommen  sind,

haben wir im Wald geschlafen.  Da
waren wir die erste Nacht unten in

der Frauenh6hle, dann war das zu
wenig sicher.  Da sind sie dann mit

den Pferden den Bach entlang ein-

geritten. Viele Frauen sind vom Ort
unten  heraufgekommen.
Ich war einmal im Stall drinnen, auf

einmal  kommt  ein  Ftusse,  ich  bin

austeufelt, durch den Keller durch,
hinten   hinaus   und   da   ist   ein

Gstauder  gewesen,  da  hab'  ich
mich  niedergelegt und ein biBl ge-

wartet,  da  hat  mich  so  niemand

gesehen  und  dann  bin  ich  wieder
heim gegangen. Da ist mir dann der
Hund  nachgelaufen,  dem  hab  ich
die  Ohren  zugehalten,  damit  er
nichts     h6rt.     Dann     sind     wir

abgehaut,  da  sind  wir  hinunter  in

den  Pfarrhof,  wejl  der  Pfarrer  hat
eh  russisch  k6nnen.  Vierzig  oder
fdnfzig Weiber, die wir drjnnen wa-

ren.  Nebenan  hat  der  Pfarrer  mit
dem  Kommissar  Schach  gespielt.
Da haben wir schon sch6n still sein
mtlssen.  Da sind  die  Frauen vom
Berg  hinuntergegangen,  weil  sie
beim  Pfarrer sicherer waren.
Was  die  Leute  von  unten  bei  uns
am Dachboden eingelageri gehabt
haben, das haben die alles mitge-
nommen.  Der  Dr.  Kschir  hat  eh
Gltlck gehabt. Da haben wir so ein

gutes Versteck gehabt,  die  haben
die  Sachen  nicht  gefunden.  Das
bessere  Gwand  usw.  haben  die
Leute  mit  Handkarren  zu  uns  ge-

bracht und am Dach gelagert, aber
die Plussen haben alles mitgenom-
men, da ist nichts geblieben."

Als die britische Besatzung die
Russen  abl6ste,  war  die  Grat-
komer Bev61kerung erleichtert.
Das Leben konnte jetzt wieder in
seine normalen Bahnen gelenkt
werden. Und die Frauen began-
nen  sich  sogar fur die feschen
Englander  zu  interessieren.
Nichts  war mehr zu  sehen von
alten,  kopftuchtragenden Wei-
bern in geflickten R6cken, strah-
1ende junge Madels gingen durch
die  StraBen im Ort und trafen
sich bei Tanzveranstaltungen im
Murlager mit ihren Verehrern.
Martin Neugebauer erinnert sich
noch:

"Da  kehrte  dann  Fiuhe  ein.   Die

Frauen  brauchten  keine  Angst
mehr zu haben. Es gab auch keine
Ubergriffe  auf  die  Bev6lkerung
mehr.  Ftlr mich waren  die  F}ussen

zwar schlampiger, aber ftlr uns Kin-
der doch nahbarer,  der Englander
hat  zwar  auch  lieb  gelacht,  aber
man  sptlrte  deutlich  die  Distanz.

Wir bette!ten dann von den Englan-

dern Schokolade, manchmal beka-
men wir auch ein  F3ipperl.

Beim Murlager gab es dann immer
Treffen, das waren Tanzveranstal-
tungen.  Zuerst konnten  Ehepaare
hingehen, aber als unsere Manner
dann  eifersuchtig  wurden,  durften

sie nicht mehr hingehen, nur mehr
die  Frauen alleine.

Es gab auch Bekanntschaften zwi-
schen  der  britischen  Besatzung
und der Bev6Ikerung. Aber mit den
Englandern kehrte das Familienle-
ben wieder ein, man ktlmmerte sich
auch gar nicht mehr so sehr urn die
Besatzung. Das Leben wird wieder
normal,  die  Angst  war weg,  man
konnte  wieder  auf  die  StraBe  ge-
hen, auch der Dreck war weg.
Erst langsam begann sich das Le-
ben in Gratkorn wieder zu normali-
sieren. Wir hatten dann schon auch
eine  Schulausspeisung,  nach  der
Schule  gab  es  die  in  der  Werks-
restauration,  die Schtller brachten
dabei  ihr  eigenes  Geschjrr  mit.
Meist  gab  es  Erbsen,  Bohnen  in
Suppenform oder Brei. Aber wir ha-
ben daftlr alle Tage gratis etwas zu
essen gehabt. Spater gab es dann
die Ausspeisung direkt in der Schu-
le.   Damals   haben   wir  unsere
Bundeshymne umgetauft in: `Land
der Erbsen, Land der Bohnen, Land
der unbegrenzten Zonen'."

Glockentransport  mit  Glocken-
patinnen. Im Hintergrund die Ge-
meindehauser  Neubaugasse,
rechts die W6hrer-Villa, seit dem
2.  Ju[i  1958  ist  dort  die  Musik-
schule  beheimatet.  (Sammlung
Gaksch)



Perfekte  F`egistrierung,  nur das
Lichtbild ging verloren. Zwangs-
arbeiter aus  dem  Osten  hielten
vor allem den Betrieb in der Pa-
pierfabrik aufrecht,  Manner aus
Gratkorn dienten ja an der Front.
(Archiv  Marktgemeinde  GraL
korn)
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Auch  vor  unserer  Gemeinde
machte der grausame Alltag des
Krieges  nicht halt.  Richtig be-
wuBt wurde der Krieg den Men-
schen  in  Gratkorn  vor  allem
durch zwei Dinge:  das  alltagli-
che  Leben  hatte  sich  mach  der
Verfugbarkeit von bunten  Be-
zugsscheinen auszurichten, und
der Begegnung mit den Frem-
den. Der Wchnsinnsfeldzug un-
ter Hitlers Regime gegen Rassen
dieser Welt brachte vorerst den
Rohstoff Mensch als Beutesttick
heim ins  Reich.  Aus  den tiber-
fallenen Gebieten Polens kamen
die  ersten  Zwangsarbeiter  im

angefertigt. S olcherart registriert
wurden die Zwangsarbeiter den
einzelnen Gemeinden vom Ar-
beitsamt zugeteilt.

Hitlers Machtdrang und die Gier
seiner Mannen mach  der Welt-
herrschaft brachte auch weitere
Gefangene  mach  Gratkorn.  Je
welter  sich die Front zuerst in
Richtung  Westen,  schlieBlich
auch  damn  mach  RUBland  him
walzte,  urn so  multikultureller
wurden Hitlers "Gastarbeiter" in
Gratkorn. Neben den Zwangsar-
beitern aus Polen sollten vor al-
1em Kriegsgefangene aus Frank-
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Sommer  1940  nach  Gratkorn.
Sie  waren  landwirtschaftliche
Hilfskrafte  und  konnten  von
Bauern im Ort als Arbeitsunter-
sttitzung  angefordert  werden.
Die Betreuung  und Unterbrin-
gung der Gefangenen erforderte
einen  immensen  Verwaltungs-
aufwand. So wurden vom Land-
rat des Landkreises Graz in drei-
facher  Ausfertigung  Arbeits-
karten mit Lichtbildern und Fin-
gerabdrfucken der Fremdarbeiter

reich,      spater
damn   aus    der
Ukraine,  RUB-
1and,   England
und  sogar  Au-
stralien hier im
Altreich dienen.
Nicht  nur   die
Bauern  im  Ort
profitierten von
den er- und ins-
besonders  aus-
gebeuteten Men-
schen,  auch  die
Leykam
Josefsthal  AG
wurde  mit  der
Ware  "Mensch"
beliefert. Der er-
ste Transport mit
Ukrainern  kam

am 13. Juli 1942 nach Gratkom.
Es  waren  22  Manner  und  26
Frauen, geschunden, miBhandelt,
gepeinigt und ausgehungert. Sic
wurden im Barackenlager Grat-
korn Nr. 3 1 1 1  untergebracht, mit
ihnen konnte ein verhaltnisma-
Big  "normaler"  Schichtbetrieb
aufrecht erhalten werden.
Auch im Murlager wurden Ge-
fangene gehalten, manche konn-
ten auch bei den Bauern am Hof
schlafen, andere wurden wieder-

urn zu kleineren Gruppen zusam-
mengefattundfandenetwabeim
H6chwirt oder Gasthaus Pucher
ihre Schlafstatte.

"Ja,  im  Saal  oben,  hinter  dem

Jagerzimmer hatten wir Kriegsge-
fangene."        berichtet        F3osa
Fanninger,  Altwirtin  des  Gasthau-

ses Pucher. "Zuerst waren 50 Fran-
zosen  da,  das  war  nach  dem
Frankreichfeldzug.  Als  sie  zu  uns

kamen, wurden sie einzeln mit dem
Namen  aufgerufen  und  bekamen
ihr  Bett  zugewiesen.   An fangs
wohnten  sie  jm  hintersten  Jager-
zimmer, und im Saal davor war die
Bewachung.  Das  waren  Wiener
oder Nieder6sterreicher.  Zwei von
den  Franzosen haben bei uns ge-
arbeitet,  einer  war  Fleischhauer,
der  andere  Landwirt2.  Die  zwei

durften auch bei uns am Tisch mit-
essen,  das war ja eigentlich  nach
den Vorschriften verboten.  Die an-
deren  sind  mit  Wachtern  zu  den
Bauern  geftlhrt  worden,  dort  ver-

pflegt worden  und  abends wieder
ins  Lager  zurtlckgekommen.  Im
Winter 1942 wurden die Franzosen
dann wieder abgezogen. Jene bei-
den, die bei uns gearbeitet hatten,
waren  dartlber  sehr  traurig.  Mein
Vater ist deshalb zur Kommandatur
nach  Graz gefahren,  urn zu  errei-
chen,  daB  sie  da  bleiben  durften.
Es  hat  aber  nichts  geholfen,  sie
haben uns verlassen mtlssen."3

Vor  allem  die  polnischen  und
ukrainischen  Zwangsarbeiter
und Zwangsarbeiterinnen waren
ausgemergelte  Kreaturen.  Sic
galten  als Ware,  als Beutesttik-
ke, als sichtbarer Beweis gesamt-
deutscher   Uberherrlichkeit.
Konnten  diese  geschundenen
Gesch6pfe  ihre  Arbeit  nicht
mehr verrichten,  damn  wurden
sic  ausgetauscht,  ihr  Schicksal
blieb damn ungewiB. Viele Fami-



Die  deutschen  Soldaten  waren
unter der weiblichen Bev6lkerung
mitunter gem  gesehene  Gaste.
Die  drei  Wehrmachtsangeh6ri-
gen  bewachten  nicht  nur  die
Zwangsarbeiter     am      Feld.
(Sammlung  Fanninger)

1ien wurden so auseinander ge-
rissen, Kinder von ihren Mtittem
getrennt, Manner und Frauen sa-
hen sich nicht wieder.  Freilich,
urn  Schadensbegrenzung  nach
auBen war man stets bemtiht. So
gab  es  fur die Zwangsarbeiter
unter Umstanden auch die M6g-
1ichkeit, zur Erholung mach Hau-
se zu fahren. Der ganze Zynis-
mus        dieser        menschen-
verachtenden Ignoranz  spiegelt
sich aber in der Bezeichnung die-
ser Aktion wider: sie fuhren auf
"Heimaturlaub".  Verschleppte

Menschen durften fur kurze Zeit
weg  von  ihrer zugeteilten Ar-
beitsstatte,  sie  besuchten  ihre
tiberfallene  Heimat,  sie  waren
auch  dort  Menschen  zweiter
Klasse.  Sie machten Urlaub  zu
Hause.
Den Kriegsgefangenen in Grat-
kom ging es besser, wenngleich

sic von vielen Bauern doch nur
als  Arbeitskraft  und  nicht  als
Mensch   behandelt   wurden.
Schlage, Demtitigungen, anony-
me Anzeigen standen oft an der
Tagesordnung.  Manche Gefan-
gene  wurden  aber  von  ihren
Kostgebern durchwegs  freund-
1ich aufgenommen,  es  war bei-
den Seiten bewuBt, daB man ein-
ander brauchte. Die Bauem hat-
ten  so  eine  dringend ben6tigte
zusatzliche Arbeitskraft, die Sol-
daten konnten sich zumindest am
Sonntag frei bewegen, das Essen
reichte meist aus, urn nicht voll-
kommen hungrig schlafen gehen
zu mtissen.  Gerade diese Sonn-
tagsruhe wurde geschatzt,  man
konnte  sich von der harten Ar-
beit erholen, oft wurde auch ein
wenig gefeiert. Als der Pucher-
wirt an einem Sonntag eine Wag-
gonladung  voll  mit Kohle be-

kam, forderte er seine beiden zu-
gewiesenen Arbeiter auf, ihm bei
der Entleerung zu helfen. Beide
weigerten  sich,  es  kam  zum
Streit,  und  der  Neuseelander
Raimund schlug den Wirt nieder.
Das Wachpersonal erstattete An-
zeige, aber bei der Einvernahme
meinte der Hans Teibinger nur,
`£daB §i®  ihn  nieht strafen  s®!iEeng

wei!  er  ein  guter  Arieeiter  ware®

Er  hatte  nur  etwas  getrunken,
unc§  seine  w©hiverdiente  S®nn"

tagsruhe gen®ssenB"4 Beide hat-
ten sich vorher schon wieder ver-
s6hnt, und Raimund entschuldig-
te  sich mit den Worten:  "S®vi©i
FTaare  ieh  am  K®pf  hale©g  §®viei

tut miF das  Ganz®  !eid."5

"Wir  hatten  einen  Englander,  der

hieB F}obert6 . Wenn eine Kuh nicht

geputzt hat,  wenn  also  nach  dem
Kalbern  die  Nachgeburt  nicht  ab-



Der Stall des H6chwirts war auch
Schlafstatte  der  Kriegsgefange-
nen. Von hier aus muBten sie tag-
lich zu den Bauern, urn ihnen bei
der  Arbeit  zu  helfen.  Nur  sonnl
tags blieb etwas Zeit, fur sich und
vielleicht    einen    Brief    nach
Hause.  (Stiftsarchiv  F}ein)

gegangen  ist,  dann  haben wir im-
mer den  Pobert  geholt,  weil  Geld
ftlr einen Tierarzt hatten wir ja kei-

nes",   erzahlt  Katharina  Stelzl,
Haselbaurin   auf  der  FreBnitz.
"Beim H6chwirt oben gab es einen

Wehrmachtsposten. Dort waren die
Gefangenen  untergebracht.  Die
sind  dann  in  der  Frtlh  aufgestan-
den,  haben  sich  abgemeldet  und
weg waren sie.  Sie sind alleine zu
den  Bauern  gekommen.  Nur  bei
den Bauern haben sie nicht schla-
fen k6nnen, weil die meisten haben
keine privaten Zimmer gehabt. Den
Gefangenen  ist  es  eigentlich  gut

gegangen. Das halberte haben die
Bauern  nicht gehabt,  was die  ge-
kriegt  haben.  Die  haben  alle  Kon-

takt nach Hause gehabt, sie haben
auch  fast jedes  Monat  ein  10  kg
Packerl  bekommen  von  daheim.
Hinter dem Haus hat sich dann ein

ganz sch6ner Haufen  mit Konser-
vendosen  angesammelt.  Da  hat
mich der Bon einmal drangekriegt,
weil   ich   keine   Paradeissauce
mochte. Zu der Mutter sagte er nur,
daB er heute kochen wtJrde,  nam-
lich Gulasch. Wie wir gegessen ha-
ben hat er mich gefragt, wie es mir

geschmeckt  hat,  und  dann  hat  er
gesagt `sjehst du jetzt hast es erst
gegessen,          Gulasch         mit
Paradeissauce'. Nur Tee hast nicht
trinken  k6nnen.  Der war  so  stark

eingekocht, der war wie ein Kaffee,

genauso braun."7

Die Gratkomer Bev61kerung be-
kam zu diesem Zeitpunkt langst
ihre  Lebensmittel  nur mit den
entsprechenden  Karten.  Alles
war rationiert und nicht immer
standig verfugbar. Die Gefange-
men hingegen verfugten zeitwei-
se tiber bescheidene Mittel wie
etwa Zigaretten und Tabak, Wa-
sche oder sogar Schokolade, die
sic  aus  ihrer  Heimat  von  den
Angeh6rigen  geschickt  beka-
men.  StiBigkeiten,  aber  auch
Kleidungsstticke  als  kleine Ge-
schenke vorwiegend an die weib-
liche Bev61kerung, wurden so zu
v61kerverbindenden  Gesten  in
einer grausamen Zeit,  in  einer
Zeit, in der gerade diese kleinen
Werte Menschen wieder zu ver-
s6hnen begann.
Die Manner des Ortes waren an
der Front, kampften gegen das
vermeintlich  bolschewistische
Ungeheuer,  in  Gratkorn  selbst
hielten  gerade die  Gefangenen
einen halbwegs  geregelten Ar-
beitsalltag  aufrecht.  Dem ware
eigentlich nichts mehr hinzuzu-
fugen, gabe es da nicht die Ge-
schichte von Mac, einem austra-
1ischen Soldaten, der einen Teil
seiner  Gefangenschaft  beim

Gasthaus  Pucher  verbringen
muBte.
Seine Geschichte ist hier nieder-
geschrieben.8  Eine Geschichte,
die mach tiber 50 Jahren auch sei-
ne  eigene  Erinnerung  ist,  viel
mehr aber auch ein Beweis, der
die Gtite und Herzenswarme der
Gratkorner Bev6lkerung  zeigt.
Sic  steht stellvertretend fur die
vielen kleinen Geschichten, die
es tiber die Gefangenen in Grat-
korn  zu berichten  gabe.  Ihnen
allen gemein ist die Menschlich-
keit, mit der man einander begeg-
nete. Dies gibt auch Hoffnung fur
eine friedvolle Zukunft.
Voranstellen an die Kriegserin-
nerungen m6chte  ich Ausztige
eines pers6nlichen Briefes,  den
mir Mac und seine Frau schick-
ten.   Sic   verdeutlichen   den
schwierigen  Umgang  mit  der
Geschichtsaufarbeitung,  zeigen
den Mechanismus der Verdran-
gung, des sich Wegstehlens. Ob-
wohl  hier zwei  Menschen  aus
verschiedenen Generationen und
Kulturkreisen  aufeinander tra-
fen,  glaube  ich,  daB  wir beide
diese Probleme gel6st haben.

"[...] Nachdem Mac aus dem Krieg

heim gekehrt war, wollte er nur ei-
nes:  die vergangenen  Kriegsjahre
hinter  sich  lassen  und  wieder  ein



geregeltes  Leben  ft]hren:  Heirat,
Beruf, Familie, Haus usw Jegliche
Verbitterung traf vor allem den Ein-
zelnen.  Die  Lebensmittel  waren
knapp:  "Die  Menschen  hatten
selbst  nicht  viel."  "Es  herrschte
Krieg."  rechtfertigten  vielfach  die
harte Zeit.  Die Australjer sind  seit

jeher als  einfallsreiche  Menschen
bekannt,  und  allein  die  Beschrei-
bung,  wie  sie  auf verschiedenste
Weise  die  Langeweile  besiegten,
wt]rde schon ein Buch ftlllen,

[...]lm  vergangenen  Jahr  haben
Mac  und  ich  sehr  viel  "ans  Licht

gebracht". Wir haben die gebt]ndel-
ten  Briefe,  die  wir einander wah-
rend  der  ftlnf  Jahre,  die  Mac  im
Krieg war, geschrieben hatten, auf-

geschntlrt und nach all diesen Jah-
ren  noch  einmal  gelesen.  Fragen
wurden  gestellt  und  beantwortet
und so diese sorgenvolle Zeit noch
einmal  durchlebt  -  das  war  sehr
nostalgisch.  Offensichtlich  waren
wir  zu  sehr  mit  dem  AIItagsleben
beschaftigt,  so  daB  wir  das  nicht
schon frtlher gemacht haben.  Und
dann, als wir das ganze so gut wie
abgeschlossen  hatten,  kamen

pl6tzlich  am  Heiligen  Abend  lhr
Buch  und  lhr  Brief.  Vielleicht  war

es notwendig, all diese Erinnerun-

gen wachzurufen, urn lhnen bei lh-
rein Buch behilflich zu sein."9

Malcolm William Keshan, gebo-
ren am 24. Juni 1919 in Sydney,
wurde am 26.  Marz  1940 zum
australischen Heer (Australian
Imperial Forces) eingezogen, er
war  dem  New  South  Wales
Expeditionskorps  zugeteilt,  wo
er    als    Sergeant    des    2/4.
Infantriebataillons,  6.  Division,
seinen Dienst versah. Der Soldat
mit  der  Dienstnummer  NX
11067 verlieB am 14. September
1940 Australien in Richtung Pa-
1astina.

"Nachdem ich mich langere Zeit mit

Ubungstruppen in Palastina aufge-
halten hatte, kam ich auf dem Weg
zu  meiner  Einheit in Tobruk  (Liby-

en) nach Marsa Matruh (Agypten).
Das war der Beginn unseres ersten
Angriffs  -  unser Weg  ftlhrte  nach
Derna,  Bengasi (beides in  Libyen)
und schlieBlich nach Griechenland.
Nach  einem  sehr  kurzen  Heeres-
urlaub  in  Athen,  wurden  wir  ge-
meinsam  mit  neuseelandischen,
britischen  und griechischen Streit-
kraften  mit  dem  Zug  nach  Larisa

gebracht. Unsere Kompanie bezog
am Flugplatz Stellung, fur den Fall,
daB  Fallschirmtruppen  landeten.
Es ging das Gertlcht urn,  daB die
Deutschen  tiber Jugoslawien  auf
dem   Weg   hierher   waren.   Es
herrschte also die "Ruhe vor dem
Sturm" -vor uns allen lag eine ver-

gleichsweise   erholsame   aber
gleichzeitig  auch  strapazi6se  Zeit
ohne jegliche  Chancen  auf  Pluhe
und  Frieden.  Und  daran  anderte
sich auch nichts, als es zu schnei-
en begann. Wir waren gerade aus
der Westlichen Sahara gekommen
und waren ft]r das kalte Wetter nicht
entsprechend  angezogen  ;  die
meisten Manner hatten auBerdem
zuvor  noch  nie  Schnee  gesehen.
Inzwischen  hatten  wir den  Kampf

gegen den Feind efoffnet. Ungefahr
drei Tage lang kampften die  Man-
ner tapfer, und dann machten sich
die  zahlenmar3ige  Uberlegenheit,
die mangelnde Ausrtlstung und die
Untersttltzung durch  die  Luftwaffe
bemerkbar.  Beim wichtigsten  PaB
bei  Vevi  blieben  t]berall  die  Lkws

stecken,  und die Truppen stauten
sich die ganze StraBe zurtlck. Wir
in  der  Nachhut  dachten:  "Gror3ar-
tig!  Die  Lkws!"  Als  wir  schlier3lich

die Letzten eingeholt hatten, trat ein
Deutscher (ein sehr mutiger Mann)
in  die  Mitte.  Seine  Manner hatten
sich auf beiden Seiten der StraBe
verschanzt.  "lhr  habt  eine  Minute

Zeit, Euch zu entscheiden - entwe-
der lhr werft die Waffen weg oder
wir schieBen." Die Manner vor ihm

waren bereits entwaffnet - wir hat-
ten also keine andere Wahl. Am 12.
April  1941  wurde ich  gefangenge-
nommen,  in  einen  kleinen  Ort  na-
mens  Lofoi  gebracht,  durchsucht
und  abgefertigt.  Dann  wurden  wir
mit  einem  Viehwaggon  tiber  Un-

garn nach Marburg an die 6sterrei-
chisch-jugoslawische  Grenze  ge-
schafft.  Dort  wurden  wir  gemein-
sam  mit f ranz6sischen  Kriegsge-
fangenen in ein Lager gesteckt.

In Marburg gab es kaum etwas zu
essen, und der ganze Ort war sehr
trist.  Ich  wuf3te,  je  frtlher  ich  hier

herauskam,  desto  besser.  Jeden
Morgen  lieBen sie die Manner an-
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1985  als  Freund  wieder  nach
Gratkorn  zurtlck.   (Sammlung
Samitsch)
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Heuarbeit  in  Festtagstracht.  Die
drei herausgeputzten Madeln wa-
ren  (v.I.n.r.)  Milli  Trummer,  Paula
Trojer,  Maria Teibinger.  Der Htlne

ganz links war der "Kiwi" F3ajmund,
die  Wache  rechts  war  eigentlich
Statist.  (Sammlung  Fanninger)

treten  und  suchten  nach  Freiwilli-

gen,  die das  Lager verlassen  und
gegen  ein  Essen ft]r die  Einheimi-
schen arbeiten wtlrden. Sergeants
konnten sich  nur freiwil!ig  melden,

denn sie standen unter dem Schutz
des  Poten  Kreuzes  und  konnten
nicht gezwungen werden. AIles war
besser als in diesem  Lager einge-
sperrt zu sein,  und so meldete ich
mich freiwillig. Unser erster Arbejts-

platz war in Wolfsberg,  dort  mur3-
ten wir Kanale graben und verscha-
len. Es stellte sich bald heraus, daB
wir kein zusatzliches  Essen  beka-
men,  auBer  sonntags,  wenn  die
Einheimischen kamen und uns ba-
ten,  ftlr  ein  Essen  einen  Tag  auf
dem  Feld  zu  arbeiten.  Die  Einhei-

mischen waren gut zu uns: Wir sa-
Ben  gew6hnlich  al!e  gemeinsam
beim Mittagessen und machten uns
dann wieder an  die Arbeit,  bis sie
uns ins Lager zurtlckbringen muB-

ten. Als Sprecher unserer Gruppe
beschwerte jch mich beim zustan-
digen Offizier, daB wir das zusatz-
liche Essen nicht wie versprochen
bekamen. Als er das erfuhr, war die
H6lle los -offensicht[ich hatten sjch

die  Wachen  das  Essen  ftlr  sich
selbst zuruckbehalten. Der Offizier
war sehr erbost,  als  er bemerkte,
was vor sich ging. Die Wachen wur-
den entlassen,  und wir waren sei-

ner  Meinung  nach  Unruhestifter,

also wurden wir am  nachsten Tag
auf einen  Lkw verladen  und  in ein
Straflager, eine groBe Zementfabrik
mit  einem  Steinbruch,  gebracht.
Wir wurden auf sehr kleinem Fiaum

eingesperri; ftlnfzehn Manner wurl

den der Zementfabrik zugewiesen
und ftlnfzehn dem Steinbruch,  urn
dort Gestein abzubauen. Ungefahr
zwei Monate vergingen, inzwischen
war auch  der Winter hereingebro-
chen, und wir muBten mit Beleuch-
tung  arbeiten,  da  es  frtJh  dunkel
wurde. Wir hatten noch immer un-
sere Wtistenuniformen  an,  die wir
bei  unserer  Gefangennahme  tru-

gen,  die  aber ftlr das  Wetter  und
die  Arbeit,  die  wir  verrichten  soll-

ten, h6chst ungeeignet waren. Au-
Berdem waren die Essensrationen
ftlr  eine  solche  k6rperliche  Arbeit

vie] zu klein. Eines Morgens wider-

setzten  sich  die  Manner dem  Be-
fehl zur Arbeit zu marschieren. Man

verhande!te zuerst mit den Wachen
und dann mit den zustandigen Of-
fizieren.  Die  Manner  muBten  auf-
marschieren und bekamen den Be-
fehl zu arbeiten.  Da sie verweigerl
ten, wurden drei Manner willktlrlich

ausgewahlt,  und  man  drohte,  die-
se zu erschieBen, sollten die Man-
ner den Befehlen nicht gehorchen.
Daraufhin antwortete einer der drei

ausgewahlten  Manner:  „Erschie-
Ben  Sie  mich  doch,  denn  ich wei-

gere  mich,  unter  diesen  Umstan-
den zu arbeiten." Also berieten sich
die  Offiziere  abermals  und  mach-
ten   schlieBlich  folgenden  Vor-

schlag:  Zwei  weitere  Wochen  un-
ter denselben  Bedingungen arbei-
ten,  und dann wtlrden alle Manner
auf  Bauernh6fe  verlegt  werden.
Und so kam ich nach Gratkorn.

Mein erster Bauernhof lag ca. eine
Meile auBerhalb des Ortes, auf ei-
ner Anh6he; ein k[einer Bauernhof,

auf dem ein  Mann  mittleren Alters
mit seiner Frau und seiner Schwie-

germutter lebte.  Ich muBte dort al-
les tun, was so anfiel: beim Kalben
helfen, Schweine schlachten, Holz
hacken,  Weizen  dreschen  und
durch ein Sieb schtltten, Mais scha-
len usw. Ich hatte zur gesamten Fa-
milie ein freundschaftliches Verhalt-

nis und  nahm das  Essen am glei-
chen  Tisch  ein.  Mit  Hilfe  von  Z6i-

chen gelang es uns, die Sprachbar-
rieren zu tlberwinden. Wie ]angeich
auf diesem Bauernhof war, weiB ich
nicht mehr. Ich sollte vielleicht ndch

erwahnen, daB es ftlr einen Kriegs-

gefangenen nur dann m6glich war,
bei  der Arbeit zu  helfen,  wenn  ftlr
ihn  ftJr  die  Nacht  ein  "Gefangnis"

zur  Verftlgung  stand.  Auf  diesem



Bauernhof war das  ein  Seitenge-
baude. Ich eignete mir ihre Lebens-
weise an -das Leben hier war ganz
anders als das zu Hause - und ab-

gesehen  davon,  daB  ich  in  der
Nacht eingesperrt wurde, gefiel es
mir.  Sonntags  hatte  ich  frei  und

ntltzte den Tag,  urn die  Post vom
Sttltzpunkt im GasthausJ° zu holen
und  mit  meinen  Soldatenkollegen
zusammenzukommen.  Gelegent-
lich besuchte ich auch einen ande-
ren Bauernhof, urn mich mit einem
Freund,  der dort arbeitete,  zu  un-
terhalten.  Ich  erinnere  mich  gerne

daran,  wie  ich  mit  dem  Besitzer
meines  Bauernhofes  durch  den
Schnee stapfte,  urn eine Kuh zum
benachbarten  Bauernhof  zu  brin-

gen.  Ich ftlhre bewuBt dieses  Bei-
spiel an, weil ich in der Stadt gebo-
ren und aufgewachsen bin und bis
zu dieser Zeit ganz und gar keine
Ahnung von der Landwirtschaft hat-
te.  Auch  Schnee  war  fremd  ftlr
mich,  und  ich  genoB  die  Gesell-

schaft des Bauern, der mich gebe-

ten  hatte,  inn zu begleiten.  ]ch er-

innere mich auch noch, als ich das
erste Ma! einen "B!uttommerl" aB -

eine durchaus schmackhafte Erfah-
rung,  bis  ich  bemerkte,  daB  darin
Schweineblut  enthalten  war.  Ich
hatte an diesem Morgen dem Bau-
ern beim Sauabstechen geholfen.
Der  Grund,  weshalb  ich  diesen
Bauernhof sch!ieclich verlieB,  war

folgender:  Die Bauerin wollte,  daB

ich auch am Sonntag arbeite, was
ich  aber  strikt  ablehnte.  Oberaus
verargert  erklarte  sie  mir,  daB  sie
der  BOB  sei  und  ich  zu  arbeiten
hatte. Der Streit endete schlieBlich

damit, daB ich vom Bauernhof weg-

ging, zurtlck zum Sttltzpunkt, sehr
zum  Entsetzen  der dortigen  Wa-
che.  Am  nachsten  Morgen  wurde
ich einem sehr alten Paar zugeteilt,
das an der HauptstraBe in der Nahe
des Ortes wohnte.Jt  Sie hatten un-

gefahr sechs Kalben, die ich zu ftJt-
tern hatte, und dazu mur3te ich Ktlr-
bisse,  Mais und dergleichen  mah-
len.  Es fiel nicht sehr viel Arbeit ftlr

mich an, und ich hatte viel freie Zeit

zur  Verftlgung.  In  dieser  Zeit  saB

ich am Zaun vor dem Haus und pfiff
den  vorbeigehenden  Madchen
nach.  Geredet habe ich allerdings
nie mit ihnen, wir haben uns immer
nur angelachelt.  Auf diesem  Bau-
ernhof wurden mir meine Mahlzei-

ten zwar zubereitet, ich muBte aber
immer allein essen.

Ich erinnere mich noch gut, als ich

mit  dem  Finger  in  die  Mdhle  kam

und  mir  dabei  einen  Fingernagel
verletzte.  Ein  Wachposten  wurde

gerufen,  urn mich zum Arzt zu be-
gleiten,  Der Arzt  klemmte  einfach
meinen Arm unter den seinen, zog
mir ohne zu z6gern den Nagel, ver-
band den Finger und schickte mich
zurtlck zur Arbeit. Ich weigerte mich

jedoch, mit so einer schmerzenden
Hand zum Bauernhof zurtlckzuge-
hen und ging stattdessen mit dem
Wachmann zum Sttltzpunkt. Als wir
dort ankamen, blutete mein Finger
sehr  stark,  und  der Verband  war
von  Blut  durchtrankt.  Also  zuruck

Familie  Lanz  vlg.  Gsulbauer,  urn
1929.  (Sammlung  Gsulbauer)



zum  Arzt  zum  Verbandwechseln
und  anschlieBend  wieder  zurt]ck
zum  Sttltzpunkt.  Inzwischen  war
dort die  Gestapo  gekommen  und
befahl der Wache,  mich ftlr immer
am Sttltzpunkt zu behalten, da ich
mich ihrer Meinung nach schon zu

gut  mit  den  Einheimischen  ver-
stand.  Nun  wurde  ich  also  dem
Gasthaus  Pucher  zugeteilt.  Viel-
Ieicht  sollte  ich  an  dieser  Stelle
noch einmal betonen, daB es in den
Lagern  nur wenig  zu  essen  gab.
F3otkreuzpakete waren in dieser frt]-
hen Phase des Krieges auBerst rar,
und  der  einzige  Ort,  an  dem  es
Nahrungsmittel  in  ausreichender
Menge  gab,  war  am  Bauernhof .
Deshalb arbeiteten wir und schatz-
ten uns gltlcklich, auf den Bauern-
h6fen zu sein. Selbst nach so lan-

ger Zeit kann ich often und ehrlich
behaupten, das Geftlhl des Hasses
nie  versptlrt  zu  haben.  -Arger
schon, von Zeit zu Zeit.  Vor allem
im  Lager  ging  es  uns  oft  wirklich

miserabel:  Das  kargliche  Essen,
die  nur  langsam  "eintrudelnde"
Post, das kalte Wetter oder einfach
die  Langeweile - sie alle forderten
einen  hohen  Tribut.  Gltlck  spielte
natt]rlich auch eine  Polle: Auf den
Bauernh6fen,  denen  ich  zugeteilt
war,  wurde  ich  immer  gut  behan-
delt.  Doch  nicht alle  hatten so ein
Gltlck: Einem Soldaten hat man die
Potkreuzpakete  beschlagnahmt
und    in    seiner    Post    herum-

geschnt]ffelt.  Die  Menschen  sind
nicht tlberall alle gleich, und vor al-

lem  in  Kriegszeiten  k6nnen  auch
die  Umstande  die  Menschen  ver-
andern.
Also,  dort im  Gasthaus waren wir
zu  dritt,  die  wir jede  Nacht  einge-
sperrt    wurden;     und    dieses
Eingesperrtsein haBte ich wirklich.
Einer, ejn Neuseelander (Kiwi!) ar-

beitete mit mir zusammen, und der
andere,  auch  ein  Neuseelander,
arbeitete  auf  einem  der  anderen

Bauernh6fe  und  kam jede  Nacht
aus  Sicherheitsgrdnden  ins  Gast-
haus zurtlck. Im Zimmer neben uns
schlief  ein  Wachmann.  Ich  habe
mich  rasch  eingelebt  und  machte

jegliche Arbeiten, die mir aufgetra-

gen  wurden,  z.  8.  mit  der Sense
mahen.  Wenn  ich  mit  der  Sense
mahte,  trug  ich  gleichzeitig  auch
zur  allgemeinen  Belustigung  bei,

schlieBlich war ich ein reiner Ama-

teur,  wahrend  der  Neuseelander
ein  Vollprofi  war.  -Ein  Ht]ne  von

Mensch, der vor dem Krieg in sei-
ner Heimat Bauer gewesen war. Mit
dem Besitzer des Gasthauses hat-
te ich immer Schwierigkeitenl2 . Der

Neuseelander  -  seinen  Namen
habe ich vergessen -war ein Mann,
der standig  arbeiten  muBte.  Wur-
de uns eine Arbeit zugewiesen, so
bestand  er  darauf,  dab  ich  mich
hinsetzte,  wahrend  er  die  Arbeit
erledigte. Zugegeben, ich lieB mich
relativ  leicht  dberreden,  tat  aber
immer sehr tlberrascht.
Eine meiner Aufgaben war es, das
Holz  zu  hacken  und  es  fur  Plosi
Fanningers Mutter ins Haus zu tra-

gen. Auch hier bestanden Sprach-
barrieren,  doch  sie  muB  mit  mir
zufrieden gewesen sein,  denn sie
schenkte  mir  off  ein  Lacheln.  Ich
half den anderen auch beim Heuen
und Heuaufhangen, wie gesagt, ich
machte jede Arbeit, die mir aufge-
tragen wurde.  Ich kann mich noch

gut  an  einen  kleinen  alten  Mann
erinnern. Er ktlmmerte sich urn die
zwei Hengste, die sein ganzer Stolz
waren.  Manchmal,  wenn  er krank
war, hat Flosi diese Arbeit gemacht.
Ich durfte mein Essen im Haus ein-
nehmen,  gemeinsam  mit  Plosi,
Paula  -  einem  anderen  jungen
Madchen,  das dort arbeitete -,  ei-
nem ruhigen Mann mittleren Alters,
dem  allen  Pferdeknecht und  dem

groBen Neuseelander. Abgesehen
davon, daB ich in der Nacht einge-
sperrt wurde, hat man mich also tat-

sachlich  wie  ein  Familienmitglied

behandelt.
F}osi und ich haben off tiber Austra-
Iien  diskutiert,  ja  sogar  gestritten.

Sie glaubte mir nicht, daB manche
unserer Farmen in Australien wirk-
lich so groc sind,  und nicht selten
beendete  Plosi  die  Diskussion  mit
folgendem Satz: "Warte nur, wenn
mein  Bruder  nach  Hause  kommt,
dann  wird  er's  dir  zeigen."  F}osis

Bruder war bei der lnfantrie.
Wie immer im Leben gab es auch
lustige Vorfalle.  Als ich eines  Mor-

gens  gerade  auf der  Kellertreppe
saB,  sah  ich  ein  Pferd  mit  einem
Sulky (zweiradriger Wagen wie bei
Trabrennen),  gefahren von  einem
australischen  Kriegsgefangenen,
der  gerade  auf  dem  Weg  zum
Bahnhof war, urn Besorgungen zu
machen. Ich bot ihm ein Glas Most
an, und nachdem wir ein wenig ge-

plaudert hatten, Iud er mich ein, im
Sulky  mitzufahren.  Warum  auch
nicht? Auf dem Weg zum Bahnhof,
als wir erhobenen Hauptes im Wa-

gen  saBen,  fuhren  wir an  einigen
einheimischen Soldaten und ihren
Freunden  vorbei,  die  alle  zu  FUB
unterwegs  waren.  Da  waren  wir
also  -  zwei  Kriegsgefangene,  die
stilvoll  dahinkutschierten  (und  da-
mals galt das Fahren in einem Sul-
ky  als  stilvoll),  wahrend  jene,  die

uns gefangen  hielten,  zu  FUB  ge-
hen  muBten.  Auch  sie fanden  die
Widersprdchlichkeit  der  Situation
h6chst  amtlsant.  Und  die  Verant-
wortlichen  im  Gasthaus  hatten
mich  nicht einmal vermiBt.

Dann  war da  noch:  Der Sommer
war  gerade  im  Anzug,  und  dem
Bernhardiner Sedan  im  Gasthaus
machte die Hitze zu schaffen. Des-
halb  fragten  wir  Flosi,  ob  wir sein
Fell scheren dtlrften, und sie stimm-
te zu. Der Neuseelander schor ihn
und  lieB  ihm  nur eine  Mahne  und
ein  Haarbtlschel am Schwanz tlb-
rig - er sah also aus wie ein L6we.

EEiEEEHREEEEEELJEiHraEREEiREHHJiFiREEEERE



Keiner hatte etwas dagegen einzu-
wenden -wahrscheinlich fanden sie
es genauso lustig wie wir.
Ich verstand mich mit eben diesem
Bernhardiner sehr gut, ftltterte und
streichelte ihn oft I er war ein lieber
Hund  und  ich  hatte  Hunde  gem.
Wahrend der ganzen  Monate war
ich  nicht ungltlcklich, doch ich hat-

te beschlossen, sollte sich die Ge-
legenheit  ergeben,  wtlrde  ich  mit

Sicherheit  versuchen  zu  fliehen.
Vermutlich  wollte  ich  einfach  nur

nach  Hause,  oder zumindest  zu-
rtlck zu meiner alten Einheit.  Dazu

war  allerdings  sehr  viel  Planung

notwendig.  Ich  mur3te  mir  tlberle-

gen, Essensvorrate anzulegen, mit
jeglichen  Lebensmitteln,  die  ich
beschaffen  konnte,  und  zwar von
den F}otkreuzpaketen, die nun ver-
einzelt  zu  uns  durchsickerten.
Ebenso muBte ich mir einen Flucht-
weg ausdenken und die Flucht aus
dem  Gasthaus  und  aus  Gratkorn
konkret ausarbeiten.
Mittlerweile  war  es  Sommer  -  die
einzige Zeit, in der eine F!ucht m6g-

Der  Bernhardiner  Sedan,  Verbtlndeter  bei  der
F!ucht.  (Sammlung  Fanninger)

lich war. Ich

hatte  heim-
lich         Le-

bensmittel
im      Stroh

unter   den
unbentltzten
Matratzen
im  "Verlies"

versteckt.
Dann  fand
ich        eine

Metallsage
und begann
damit    am
hellichten

Tage  leise
dle

Fenster-
stabe
durchzusa-

gen;       ich
sagte    im-

mer nur ein  kleines Sttlck,  das ich

dann  wieder  mit  Seife  "anklebte",

bis sich schlieBlich drei Stabe her-

ausnehmen  lieBen.T3  Das  machte

ich alles sehr vorsichtig tiber einen

Zeitraum  von  Monaten.  Heimlich

machte  ich  einen  Einheimischen
ausfindig, der mir gegen Zigaretten
bereitwillig eine Landkarte der Fie-

gion  eintauschte.  Der  Hund  war
kein  Problem,  wir  waren  dicke

Freunde. Der groBe Neuseelander
war  an  einer  Flucht  nicht  interes-

siert,  sehrwohl jedoch  der andere
Neuseelander, der auf einem Bau-
ernhof auBerhalb des Ortes arbei-
tete  und  auch  ein  Englander von
einem anderen Bauernhof . Wir ver-
einbarten einen Treffpunkt und eine
Zeit:  Punkt 12 Uhr Mitternacht und

keine Minute spater, oder wir mtlB-

ten  den  Zuspatkommenden  zu-
rtlcklassen. Eine Dose Heringe mit
Tomatensauce  sorgte  daftlr,  daf3
der Hund ruhig b!ieb, wahrend der
Neuseelander durchs Fenster klet-
terte. Ich streiche!te den Hund und
ergriff die  Flucht.

Nachdem wir uns getroffen hatten,

gingen wir durch den Ort, niemand
war zu sehen; vorbei an der Papier-
fabrik -  damals  noch viel  kleiner -

und  tiber  die  Brtlcke.  Wir  wuBten
nicht,  ob  am  anderen  Ende  eine
Wache  postiert  war.  -  Zum  Gltlck
nicht.  Wir  steuerten  direkt  auf  die

Baume zu, denn wir wollten uns im
Wa!d  abseits von  der Strar3e wei-
terbewegen.  Zwischen  den  Bau-
men  war  es  aber  unglaublich  fin-
ster!  Unser Plan war folgender:  In
der Nacht auf der StraBe zu gehen,
und tagstlber im Wald zu schlafen.
Die Karte, eine Wanderkarte, - und
offensichtlich wuBte derjenige, der
mir  sie  gegeben  hatte,  urn  ihre
Harmlosigkeit  und  Nutzlosigkeit  -

war, wie sich herausstellte, sehr alt.
Es  waren  einige  Holzfallerhtltten
eingezeichnet,  und  diese  fanden
wir auch.  Eingezeichnet war auch
eine Notunterkunft ftlr Schifahrer -

Lebensmittelvorrate  vorhanden  -
und es war unser Ziel, diese Htltte
zu errejchen. Doch wie sich heraus-
stellte, war im Laufe der Jahre aus
der "Htltte" ein Schihotel geworden,
voll  mit Schifahrern  und  Soldaten,
die  dort  ihren  Heeresurlaub  ver-
brachten. Wie angewurzelt blieben
wir stehen, ohne zu wissen, wohin
wir  den  nachsten  Schritt  setzen
sollten,  da  lautete  die  Essens-

glocke  und  machte  uns  den  Weg
frei, da alle zum Abendessen ver-
schwanden.  Wir  machten  einen
weiten  Bogen  urn  das  Hotel  und

gingen  den  Berg  auf der anderen
Seite hinunter. Mittlerweile war der

Berg sehr steil, und wir mur3ten auf

den  Baumen  schlafen,  urn  den
Hang  nicht  hinunterzurollen.  Wir

gingen  in  der Nacht und  schliefen
am Tag, urn nicht entdeckt zu wer-
den. Wir waren zirka vier Tage ge-

gangen, seit wir unser Quartier ver-
lassen hatten, Fines Morgens, ab-
seits  des  Berges  nun,  als  es  hell
wurde,  waren  wir  auf  der  Suche



nach  einem  F}astplatz,  wo wir uns
verstecken  konnten.  Es  kam  eine
Anh6he,  doch  urn  diese  zu  errei-
chen,  muBten wir zuerst ein  Mais-
feld tlberqueren,  und daran mach-
ten  wir  uns  auch  sogleich.  Als wir

jedoch die Anh6he erreicht hatten
und  zurtJckblickten,  sahen wir un-

sere Spuren quer durchs Maisfeld
-  klar und deutlich ftlr jeden zu  er-

kennen.  Noch  einmal  stand  uns
aber das Gltlck zur Seite,  und uns

passierte nichts. Das ging ungefahr
zwei Wochen so weiter. Wir glaub-
ten,  in  Bichtung  unseres vorgese-
henen Zieles, namlich der Schweiz
zu  gehen;  wenn  Hindernisse  auf-
tauchten, fanden wir einen Weg, sie
zu umgehen. Die Lebensmittel wur-
den knapp, da wir damit gerechnet
hatten,  uns  yon  der  Natur ernah-
ren zu k6nnen, doch wir irrten uns.

Als wir einmal im  Dunklen urn eine

Ecke  gingen,  stieBen  wir  auf  drei

Soldaten, die gerade urn ein Feuer
saBen und vermutlich Wache hiel-
ten. Sie sprachen uns aus der Ent-
fernung an, dicht ans warme Feu-
er  gedrangt,  und  schnell  wie  der
Blitz  antwortete  der  Englander  in
ausgezeichnetem  Deutsch:  "Wir
sind auf dem Weg zur Arbeit." Dar-

aufhin  mahnte  uns  der  deutsche
Soldat zur  Eile,  da  wir ansonsten
zu spat kommen wtlrden. In diesem
kleinen  Ort - an den  Namen  kann
ich mich nicht mehr erinnern -stand

eine groBe Fabrik.  Er muf3 -zu un-

serem  Gluck  -  angenommen  ha-
ben, daB wir dorihin unterwegs wa-
ren. Also gingen wir durch den Ort

und noch einige Meilen weiter. Un-

gefahr zu  dieser Zeit  wurde  dem
Englander schlecht,  und wir muB-
ten  ihn  verstecken,  damit  er  sich
ausruhen  konnte.  Wie  es  das
Schicksal so wollte, bezog ein Mit-

glied  der  Gestapo  an  der  StraBe
Stellung,  gleich  neben  den  niedri-

gen Baumen, wo wir uns versteckt
hielten,  und  kontrollierte  den  gan-

zen  Tag  die  Fteisenden  auf  der
StraBe. Gespannt verharrten wir in
unserem Versteck hinter den klein-

gewachsenen  Baumen,  bis  er
schlieBlich,  zu  unserer gror3en  Er-

leichterung,  am  Ende  des  Tages
abzog.  Inzwischen  ging  es  dem
Englander besser,  und  wir gingen
wieder weiter, bis wir zu einem kla-
ren Bach kamen, wo wir im eiskal-
ten aber erfrischenden Wasser ba-
deten. Vor uns lag die Stadt Bruck
und, wie es schien, eine unbewach-
te  Pumpstation.  Wir schliefen  und

gingen weiterhin nach unserem ge-
wohnten  Schema,  muBten  aber
feststellen,          daB          unsere
Lebensmittelvorrate  erschreckend
knapp  geworden  waren,  und  daB
es  wahrscheinlich  unsere  einzige
Chance  war,  heimlich  auf  einen
Zug  aufzuspringen.  Nachtens,  als
wir am  Pangierbahnhof  neben  ei-
nem  Gtlterzug  hergingen  und  ihn

jnspizierten,  tlberraschten  wir  ein

Mitglied  der  Gestapo  (und  waren

gewiB  auch  selbst  tlberrascht!).
Dieser sah uns einmal kurz an und
holte so fort Verstarkung. Wir WUB-

ten,  daB  er  uns  als  gefltlchtete
Kriegsgefangene erkannt hatte. Da
wir nicht riskjeren wollten, daB man

auf  uns  schier3t,  befanden  wir  es
als das beste,  uns bei der Polizei-
station zu melden, und uns zu stel-
len.  Dazu  muBten  wir  die  Polizei-

station aber erst finden.  Wir klopf-
ten an einige Ttlren, aber jede wur-
de  vorsichtig  ge6ffnet  und  dann
schnell  wieder  zugeschlagen.
SchlieBlich  fanden  wir die  Polizei-

station zwar,  doch niemand 6ffne-
te auf unser Klopfen.  Wir 6ffneten
die  Ttlr  und  fanden  ein  leeres
Wachzimmer vor. Zweifellos waren
alle damit beschaftigt, nach uns zu
fahnden.  V6llig  ersch6pft  brachen
wir  am  Boden  zusammen  und
schliefen ein. So fand uns die Poli-
zei dann auch. Wie Sie sehen, ha-
ben wir Wien nie erreicht,  und un-

sere  Freiheit  dauerte  nur  etwas
mehr als 14 Tage.
Wir wurden von der Polizei verh6rt
und  dann   ins  Arbeitslager  ftlr
Kriegsgefangene,  in jene Stadt,  in
der die englischen Kriegsgefange-
nen  stationiert  waren,  gebracht.
Diese machten tlbrigens einen gro-
Ben Bogen urn uns, wahrscheinlich
hielten s!e  uns ftlr Spitzel der Ge-
stapo.  Am  nachsten  Morgen  wur-
den  wir  auf  einen  Lkw  verladen,
nach Wolfsberg gebracht und dort
eingesperrt. Zwei Tage spater wur-
den wir drei nach Spittal in ein gr6-

Beres Kriegsgefangenen-lager ver-
legt, wo man "Unruhestifter`` gefan-

gen  hielt,  bevor  man  sie  nach
Deutschland  brachte.  Nach  ca.
zwei oder mehr weiteren Monaten,
auch hier kann ich mich nicht mehr

genau  erinnern,  wurden  wir  nach
Hohenfels,  in  ein  Unteroffiziers-

gefangenenlager in Deutschland in
der  Nahe  von  Pegensburg,  tiber-
stellt,  wo  wir  fast  bis  Kriegsende
blieben.

Von  diesem  Lager  flt]chtete  ich
letztendlich   mit  zwei  anderen
Kriegsgefangenen. Wir versteckten
uns  unter  der  Feldkt]che  bis  das
Lager  geraumt  war  und  sich  die
anderen  Kriegsgefangenen  weiter
entfernt  hatten,  SchlieBIich  trafen
wir gleich aur3erhalb von Ntlrnberg

auf Soldaten  des  amerikanischen
Heeres.  Die  US-Armee  flog  uns
dann  zurtlck  nach  England,  und
dort war ich auch am Tag des Sie-

ges (8.  Mai  1945). Wir wurden gut
verpflegt, und ich nahm tiber sechs
Kilo  zu,  bevor  ich  zirka  ejn  Monat
spater mit dem Schiff nach Austra-
lien zurtlckgebracht wurde. Ich war
ledig,  als  ich  Australien  verlier3,

aber meine  Freundin  Dorothy und
ich standen wahrend der ftlnf Jah-
re in Briefkontakt - manchmal dau-
erte es sechs Monate, bis die Brje-
fe zu  uns durchkamen. Wieder zu
Hause heirateten wir, und wahrend



der Jahre sagte  ich oft zu  meiner
Frau,  daB  ich sie eines Tages zu-
rt]ck nach Osterreich bringen wer-
de, und wenn m6glich jenes Haus
in  Gratkorn  finden  werde,  in  dem
ich damals untergebracht war.
An  dieser  Stelle  tlbergebe  ich  die
Geschichte an Dorothy. Dieser Teil
der  Erinnerungen  geh6rt  uns  bei-
den.  Dorothy  ftlhrte  tiber  unsere
Peisen Tagebuch  und  hat weitere
Einzelheiten:

1985  verlier3en  Mac  und  ich  ge-

meinsam mit unseren Verwandten
Eileen und Doug Phipps Australien

und flogen aus, urn die Welt zu se-
hen.  Eine  wichtige  F}olle  bei  der

Festlegung  unserer  Peiseroute
spielte das Vorhaben mit dem Auto
durch  Osterreich  zu  fahren  und
dabei hoffentlich Gratkorn und das
Gasthaus  ausfindig  zu  machen.
Mac tlbernahm die Planung dieses
Teils unserer Pleise und in der An-
nahme, das 6sterreichische Konsu-
lat in Sydney k6nnte ihm dabei be-
hilflich sejn,  rief er dort an,  urn die

beste Boute nach Gratkorn heraus-
zufinden.  Doch  dort  im  Konsulat
hatten  sie  von  Gratkorn  noch  nie
etwas geh6rt,  und so suchte  Mac
schlieBlich  den  Ort  auf  der  Land-
karte und zeigte den Osterreichern
im  Konsulat dann,  wo er liegt.  Sie

waren t]brigens ganz begeistert, als
sie  herausfanden,  wozu  Mac die-
se  lnformationen haben wollte.
Also,  nach  Singapur  und  ltalien
besuchten wir Verwandte in Genf,
und  von  dort  fuhren  wir  durch
Feldkirch,   lnnsbruck,   tiber  den
GroBglockner,   in   das  Tal  von
Heiligenblut und nach Winklern. Als

wir dann als nachstes durch Spittal
fuhren,  kamen  Mac erste Zweifel,
ob er vertraute Statten und Platze
aus  der damaligen  Zeit wiederfin-
den  wtlrde.  In  diesen  etwas  mehr
als vierzig Jahren hatte sich soviel
verandert.  Tamsweg  war fur  uns
eine  gror3e  Freude:  unsere  letzte

Ubernachtung vor Gratkorn. Als wir
Gratkorn erreichten,  sollte uns die
Papierfabrik helfen, das Gasthaus
zu finden, doch die Papierfabrik war
inzwischen  nattlrlich  riesig  gewor-

den, Da war der FluB und die Brtlk-
ke, wie Mac sie in Erinnerung hat-

te, doch nun waren wir zu weit ge-
fahren  und waren  in Gratwein  ge-
Iandet.  Es  regnete  leicht,  und  wir
hatten uns verfahren!
Es war ein Sonntag, urn genau zu
sein der 11. August 1985,  und kei-

ne Menschenseele war zu sehen.
Mac schlug dann vor,  daB wir auf
den Friedhof des Ortes gehen soll-
ten,  urn  das  Grab  eines  australi-
schen  Soldaten  zu  suchen,  der
sehr  krank  ins  Gasthaus  gekom-
men  war und  dort spater an  Lun-

genentztlndung gestorben  war. Er
hie`B  Victor  Makepeace,  und  Mac

war einer der Sargtrager beim Be-

grabnis.  Sie  hatten  damals  den
Sarg  zu  FUB  vom  Gasthaus  zum
Friedhof  getragen,  also  schloB  er
daraus, daB der Friedhof nicht weit
vom Gasthaus entfernt sein konn-
te.  Als  wir  zu  einem  Friedhof  ka-

men - allerdings in  Gratwein - gin-

gen wir im  Regen auf und ab und
suchten das Grab von Makepeace
-  alles  vergebens.  Nicht  nur,  daB

wir im falschen Ort waren, sondern,
wie wir spater herausfanden, hatte
die Armee nach dem Krieg all ihre
Toten zusammengetragen und auf
einem  zentralen  Friedhof  begra-
ben. Kein Wunder also, daf3 wir das
Grab nicht finden konnten. Schlier3-
Iich gaben wir auf. Als wir aus Grat-
wein  hinausfuhren,  erblickten  wir

das  Schild  eines  Gendarmerie-

postens. Ich war der Meinung, daB
wir es noch einmal versuchen soll-
ten -wir waren zu weit gekommen,
urn uns jetzt geschlagen zu geben.
Mac  und  ich  gingen  hinauf ,  und
fragten  urn  Auskunft.  Sie  durfen
nicht  vergessen,  dar3  wir  nicht
Deutsch sprachen. Nach all diesen

Jahren  erinnerte  sich  Mac  nur an
ein Wort: "Kriegsgefangenen``.  Der

Gendarm Erich Wahrbichler sprach
kein Wort Englisch, doch er deute-
te uns, P[atz zu nehmen, tatigte ei-
nen Anruf,  und wenige Zeit spater
kam  ein  anderer  Gendarm,  der
sehr gut Englisch  konnte!  Mac er-
zahlte ihm dann seine Geschichte:
DaB wir das Gasthaus suchten und
unser  einziger  Anhaltspunkt  das
Jahr sei,  in  dem  er hier gefangen
war,  und  die  Tatsache,  daB  der
Gasthausbesitzer  wahrend  des
Krieges  der  Bdrgermeister  von
Gratkorn war -auch seinen Namen
hatte    Mac   vergessen.    Erich
Wahrbich[er fdhrte unzahlige Tele-
fongesprache - er machte sich un-
seretwegen  so  groBe  Umstande,
und  wir waren  ihm  sehr dankbar.
SchlieBlich  stand  er auf  und teilte
uns mit, daB er das Gasthaus ge-
funden habe, Der zweite Gendarm
erklarte uns, daf3 uns Erich dorthin
fahren werde, da wir es selbst nie
finden wtlrden, und daB er mit Mac
vorausfahren werde und wir mit un-
serem Auto hinterher.
Als wir nach  Gratkorn  kamen  und
uns dem Gasthaus naherten,  sah
ich, wie Mac aufgeregt einmal da-
hin,  einmal dorthin zeigte,  und als
wir unser Ziel erreichten, waren die
Geftlhle am  H6hepunkt angekom-
men.  Macs  Hand  zitterte  und  ich
hatte Tranen  in  den  Augen.  Nach
so  einem  langen  Morgen,  als  wir
uns schon  hoffnungslos verfahren
hatten, war es fast wie ein Wunder,

pl6tzlich die  Stu fen  zur  Eingangs-
ttlr hinaufzugehen.
F3osi Fanninger wuBte, daB wir ka-

men,  doch  sie  hatte  nicht die  ge-
ringste Ahnung, welcher Kriegsge-
fangener  zurt]ckgekommen  war.
Sie  stand  an  der Eingangsttlr urn
uns zu begrtlBen, deutete auf sich
selbst  und  sagte:  ``F3osi".  P16tzlich

wuBte Mac, wer es war: die Toch-
ter des Besitzers, das Madchen, mit



dem er vor all den Jahren gearbei-
tet und gestritten hatte. Dann wur-
de uns ihre Tochter Plosemarie vor-

gestellt,  sie  sprach  Englisch,  was
fur uns wunderbar war. Sie und ich
unterhielten  uns  sehr  lange,  tiber
das Gasthaus und tiber Pferde, und
am  Abend  lernten  wir ihren  Mann
Heribert  (Huber)  und  ihren  Sohn
Bernhard kennen. Dann kam Pau-
la (Trojer) herein, und Mac erinner-

te sich, daB sie das junge Madchen
war, das im Gasthaus arbeitete, als
er  dort  war.  Als  Bosemarie  und
Paula  uns  herumftlhrten  und  uns
die Baumlichkeiten zeigten, wo die
Kriegsgefangenen  untergebracht
waren, entdeckte Mac das Fenster,
durch  das  er gefltlchtet war.  Mac
zeigte auf das Fenster und machte
eine sagende Handbewegung, und
da erkannten F}osi und Paula Mac.
Bis  zu  diesem  Zeitpunkt  hatte  er

jeder der  Kriegsgefangenen  sein
k6nnen.  Nun  wuBten  sie,  daB  er
einer der Gefldchteten war! Spater
zeigten  sie  uns  die  Fensterstabe,
die  er damals  durchgesagt  hatte,
und  wir  hatten  sie  auch  mit  nach
Hause nehmen k6nnen. Wie scha-
de, daB wir noch so eine weite F}ei-
se vor uns hatten: zuerst zurtlck in
die Schweiz und dann weiter nach
Frankreich,  England und Amerika.
Kurz     danach     kam     Johann
Bretterklieber,  und wir wurden  be-
kannt gemacht. Er war damals ge-
rade  Btlrgermeister und  sagte  zu
uns:  "Sie  sind  meine  Gaste."  Die
Gastf reundschaft,  die  uns  entge-

gengebracht wurde,  war dberwal-
tigend,  die  Menschen  waren  so
herzlich  und  freundlich.  Auch  der
Pfarrer wurde  gerufen,  -  ich  habe
mir seinen Namen nie aufgeschrie-
ben,  und  es  tut  mir  leid,  ihn  nicht
beim  Namen  nennen zu  k6nnen -
er war so nett und so geduldig:  Er
h6rte sich zuerst unsere Geschich-
te an und tlbersetzte dann ftlr uns
vom Englischen ins Deutsche und

nattlrlich  auch  umgekehrt.  Wir er-
zahlten  von  unserer  Suche  nach
dem Makepeace-Grab und stellen
Sie sjch vor,  F3osi und Paula konn-
ten sich  nicht daran erinnern,  daB
ein Soldat in ihrem Haus gestorben
war.  Die Armee  hat es vermutlich
zur damaligen Zeit geheim gehall
ten.  Ich fand es seltsam,  daB nie-
mand  die  Manner den  Sarg  zum
Friedhof  tragen  hatte  gesehen.
Flosi  Fanninger  interessierte  sich

sehr ftlr die Einzelheiten von Macs
Flucht:  Woher  hat  er die  Lebens-
mittel  bekommen  usw.?  Nachdem
die drei  Manner gefltlchtet waren,
kam die Gestapo vorbei, doch die
Fami[ie  erfuhr  nie,  was  mit  ihnen

passiert war, ob sie wieder gefan-
gen  genommen  wurden,  ob  sie
noch am Leben oder schon tot wa-
ren.

Wie sehr wtlnschte ich mir damals,
daB  ich  neben   Englisch  auch
Deutsch k6nnte. Der arme Pfarrer
muB  schon  ganz geschafft gewe-
sen      sein      vom      standigen
Geschichtenweitererzahlen,  hin
und  her,  abwechselnd  in  Englisch
und  in  Deutsch.  Mittlerweile  ftlllte

sich das  Haus mit Einheimischen.
Nach  einem  k6stlichen  Mittages-
sen, das F}osemarie hervorgezau-
bert  hatte,  machten  wir  noch  mit
vielen  anderen  Bekanntschaft:
F3osis  Bruder kam  mit seiner Frau

(mein  Tagebuch  berichtet  von  ih-
ren wundersch6nen, ttlrkisfarbenen
Augen);  wir  lernten  Paulas  Mann
Heinerl  kennen,  der im  Krieg zwei

Jahre lang in Texas gefangen war,
sowie den Direktor der Gratkorner
Hauptschule und dessen Frau. Wir
ftlhlten uns wie prominente Pers6n-
Iichkeiten,  vielleicht  weil  Mac  der

erste  Kriegsgefangene  war,  der
nach  Gratkorn  zurt]ckgekommen
war.  Paula  begleitete  uns  bei  un-
serer Suche zum  nahegelegenen
Friedhof ,   als  wir  diesmal  das
Makepeace-Grab  -  das  wir natdr-
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lich nie fanden -aufsuchen wollten.

(Am  nachsten  Morgen  riefen  wir
dort  an  und  lieBen  in  den  Akten
nachsehen, doch darin wurde das
Begrabnis  nicht  erwahnt.  -GewiB
hatte die Armee ihre eigenen Auf-
zeichnungen.)
Paula  brachte  uns  dann  zu  sich
nach Hause, und wir tranken gera-
de ein Glas Wein, als ihre Tochter
Pauline,  deren  Mann  Egon  und
deren T6chter Elke und Doris her-
einkamen. Die T6chter wurden von
da an unsere pers6nlichen Dolmet-
scher.  Sie  hatten  Englisch  in  der
Schule  gelernt  -  einfach  liebens-
wdrdige  Madchen.  Ja  wirklich,
wenn  ich  so  zurtlckdenke,  hatten
wjr nur ein einziges Problem, nam-

Iich mit dem Wort "toilet", Hatten wir
`Toilette" gesagt, hatten wir nicht bis

zum Abend warten mtlssen - ach,
was haben wir an diesem Tag ge-
lacht.  Im  Konvoi  machten  wir  uns

auf den Weg,  urn die Sehenswtlr-
digkeiten von Gratkorn zu  besich-
tigen:  voraus  der  Direktor mit sei-

ner Familie gemeinsam  mit all  un-

seren  anderen  neuen  Freunden
und  zum  Schluc  wir.  Die  Basilika

von  Pein,  zwar  kleiner  aber  nicht
minder sch6n als der Petersdom in
F}om, raubte mir den Atem. In mei-

nem Tagebuch  steht:  "Die  ausge-
tretenen Stu fen faszinierten mich."
Und weiter: "Als nachstes sahen wir
die Gratkorner Kirche (St. Stephan)
mit  ihren  phantastischen  bunt-
bemalten  Glasfenstern]"
Johann  bestand  darauf,  daB  wir
wandern gehen und in den Bergen
tlbernachten.  Inzwischen  war  es
aber schon spat geworden, und wir
sagten ihm, daB wir nach Graz fah-
ren  und dort tlbernachten wollten.
Es kam uns so vor, als wtlrden wir
meilenweit den Berg hinaufsteigen,
ohne genau zu wissen wohin, aber
nach  wie  vor  voller  Vertrauen  in
unseren  Gastgeber  und  in  unser
Ziel. (Erst am nachsten Morgen, als
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wir abermals unsere Bechnung be-
zahlen wollten, wurde uns klar, daB
wir Gaste der Gemeinde Gratkorn
waren.)  Auch  an  diesem  Abend
wurden wir wieder tlberaus ftlrstlich
bewirtet, Schnaps und Bier flossen
bis spat in die Nacht, und die gan-
ze Zeit  tiber plauderten  und  lach-
ten  wir  ohne  Ende.  Johann  ver-
schwand  ftlr  kurze  Zeit  und  kam
dann mit gravierten Glasern wieder
zurdck,  tlberreichte  sie  uns  und
wtlnschte   uns   im   Namen   der
Gratkorner Bev6Ikerung alles Gute.
Am nachsten  Morgen nach einem
vorztlglichen Frtlhsttlck nahmen wir
Abschied, machten noch viele Fo-
tos und bedankten uns aufrichtig.
Inzwischen wurde diese Geschich-
te  schon  unzahlige  Male  erzahlt
und  wiederholt,  sehr  zur  Freude
eines jeden Zuh6rers. Wir werden

i §'             diesen Aufenthalt nie vergessen
Als uns im Oktober desselben Jah-
res ein New Yorker Taxifahrer frag-
te, welches Land uns denn auf un-
seren  F}eisen  am  besten  gefallen
hatte, nannten wir als erstes Grat-
korn in Osterreich. Wenn man sich
dberlegt, daB wir nach vierzig Jah-
ren,  in  denen  Mac  immer wieder
dorthin zurtlck wollte, das Gasthaus
wirklich gefunden haben, und dann
diese herzliche BegrtlBung und die
Sch6nheit der  F}egion,  so fiel  uns
die Antwort nicht schwer.
Jedes Jahr zu Weihnachten haben
wir  Kontakt  mit  Gratkorn.  Gldckli-

cherweise  ist  unser  Nachbar  Karl
Reich so nett und tlbersetzt meine
Briefe an  Paula,  F}osi  und Johann
und liest uns dann ihre vor.

Am  30.  Oktober  1989  kamen  Jo-
hann Bretterklieber und seine Frau
Christine nach Australien und ver-
brachten  sechzehn Tage bei  uns.
So  konnten  wir  ihre  Gastfreund-
schaft erwidern und ihnen Austra-
lien ein wenig zeigen.

Sollten  Sie  den  Eindruck  haben,
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unserer Peise nach Gratkorn tlber-
trieben  habe,  so  k6nnen  Sie  mir

glauben,  daf3  dem  nicht  so  ist.
Eileen  und  Doug,  die  in  Wagga
Wagga  leben  (ca.  7  Autostunden
sudwestlich  von  Sydney),  waren

genauso  dberwaltigt.  Wir  reden
noch immer von Gratkorn, wenn wir
zusammenkommen.  Selbst wenn
ich jetzt  nach  mehr als elf Jahren
mein Tagebuch aus dieser Zeit wie-
der durchlese, sptlre ich diese Be-

geisterung,  die  wir  in  diesen  zwei
Tagen erlebt haben. Dieses Geftlhl
wird  Mac  und  mjr  ft]r  immer  blei-

ben."
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In der Nacht vom 8. zum 9. Mai
1945 trat die Gesamtkapitulation
der Deutschen  Wehrmacht  in
Kraft,  gegen 2 Uhr am 9.  Mai
rtickte die Sowjetarmee, von der
Ries her kommend, in Graz ein.
Am Vormittag des 9. Mai stan-
den  sowjetische  Truppen  in
Andritz.  Ing.  Rupert  Sieber,
Werksarzt Dr.  Otto Walter und
andere beherzte Manner bildeten
ein Befreiungskomitee und be-
schlossen, den Russen entgegen-
zufchren, urn den Ort offiziell zu
tibergeben. In Weinz6ttl traf man
auf die ersten Russen:  die h6r-
ten interessiert zu, was das Be-
freiungskomitee zu sagen hatte,
beschlagnahmten  kurzerhand
das Auto und schickten das Be-
freiungskomitee  zu  FUB  nach
Gratkom zurtick.1

provisorischen Landesregierung
die Bemtihungen nach Aufrecht-
erhaltung der Ruhe und Ordnung
durch klaglose und verstandige
Amtsfuhrung  [zu]  untersttit-
zen."2 Trotzdem dieses  Schrei-
ben erst am 23. Mai in Gratkom
eintraf, bekleidete Franz Sametz
noch bis  16.  Mai  das  Amt des
Btirgermeisters.  Er  wurde  an-
schlieBend verhaftet und im La-
ger Wolfsberg intemiert.  Seine
Amtsfuhrung wthrend der NS -
Zeit ist als korrekt zu bezeich-
nen.
Am 17. Mai fand im Gemeinde-
amt die konstituierende Sitzung
des neuen (provisorischen)  Ge-
meinderates statt. Spa, OVP und
KP6 einigten sich auf folgende
Mitglieder:

§i

1  Fragmente zur Geschichte der MG
Gratkorn,  verm.  verfaBt von  Hil-
de  Kamper (AG).

2 Schreiben des Landrates des Land-
kreises Graz (Gz. 00304) an dle
MG  Gratkorn (Gz.  040 (AG)).

3  Aufstellung  vom  19.  Mal  1945  (8  -
005/1)  (AG),  Schre!ben  der  BH
Graz,  ZI.  1   G  1/5  ~  45  vom  25.
September 1945 (AG).

4  E.  Htltter,1960ff.
5 Aktenkomplex  120/1  (AG).
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Btlrgermeister  Oberingenieur

1.  Bgm.  - Stellvertreter

2.  Bgm.  - Stellvertreter

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Am  selben Tag  (9.  Mai  1945)
erlieBderLandratdieVerfugung,
die  Btirgermeister hatten  ihre
Amtsgeschafte  weiterzufuhren
und „gemaB den Intentionen der

Plupert sieber           SPO

Josef Graf                  KPO

Karl  schimek             OVP

Wilhelm  Partbauer   SPO

Johann  Krebs           SPO

Franz  F}anetbauer   SPO

Alois strommer         SPO

Karl  Brunner               KPO

Engelbert  Brunner   KPO

Karl  Byza                     KPO

PupertNeuhold        KPO

Pudolf Jocher           OVP

Josef Gaksch            OVP

Johann  Lanz             OVP

Friedrich  Auer            OVP

Am 25.  September  1945 wurde
aufgrund eines Erlasses der bri-
tischen Militarregierung die An-
zahl der Gratkomer Gemeinde-
rate  auf sieben  verringert:  R.

Sieber, W. Partbauer, J. Krebs, J.
Graf,  R.  Neuhold,  K.  Schimek
und J. Lanz.3
Die Anwesenheit  sowjetischer
Soldaten fuhrte auch in Gratkom
zu vereinzelten Ubergriffen und
Pltinderungen,  von  denen  ein
nicht geringer Teil auf das Kon-
to von Einheimischen ging.4 Be-
sonders  in  den  ersten  beiden
Wochen nach  Kriegsende  ver-
breiteten die Befreier Furcht und
Schrecken.  Neben Diebstahlen
sind hier vor allem die Vergewal-
tigungen zu nennen,  derer sich
die sowjetischen Besatzungssol-
daten schuldig machten. Bereits
am 14. Mai 1945 war aus diesen
Grtinden  die  „Schutzwache  -
Abteilung Dult und Umgebung"
unter der Leitung von Dir.  Ing.
Anton Wultsch gegrtindet wor-
den. Sie bestand bis  18. August
1945 und hatte ihr Hauptquartier
im ehemaligen Lazaristenkloster
in der Dult, das zuletzt als NSV
- Heim in Verwendung gestan-
den hatte.  In 57 Ausrtickungen
verhinderten die 24 Freiwilligen
argere  Ubergriffe  der Russen.
Die Vorfallensberichte5 Wultsch'
vermitteln  einen  der  vielen
Aspekte der unmitelbaren Nach-
kriegszeit. So berichtet Wultsch
davon,  daB  die  sowjetischen
Kommandostellen (ein General
wohnte bei Dr. Kschir) strengen
Befehl gegeben hatten, jede Aus-
schreitung zu unterlassen. Trotz-
dem spielten sich Ereignisse wie
zum Beispiel folgende, ab:
„Gestern  [24.  Mai  1945]  sind
wieder drei bewaffnete Russen
aufdemHarthopferischenBesitz
(Maldeghem)  zum bekannten
Zwecke  auferschienen.  Durch
auBerordentlich rasches Eingrei-
fen der Dulter Schutzwache ist
gr6sserer Schaden verhtitet wor-
den.  Heute  [25.  Mai  1945]  urn
ca.11  Uhr  sind  wieder  sieben



schwer bewaffnete Soldaten ei-
ner  russischen  Autokolonne,
man  sagt  sic  seien  aus  den
Murlager, zwecks Requirierung
von Lebensmittel und Gefltigel
in die Dult gekommen. Ihre er-
ste  Station machten  sie bereits
bei     der     alten     Bernhard,
anschliessend die anderen Hau-
ser einschliesslich Juhasz.  Auf
tible Kunde hin, 1iess ich in bei-
den  K16stern  Sturm lauten.  In
mehr als lobenswerter Weise ha-
ben sich mit Ausnahme von zwei
Mann alle Manner in unglaublich
kurzer Zeit  zur Verfugung  ge-
stellt,   sogar  Herr  Essinger,
Marold     und      der     junge
Griesbacher waren in ca. 10 Mi-
nuten am Sammelplatz. Diesmal
war die S ache etwas gefanrlicher,
weil ein Mann dieser Requirierer
von seiner Schusswaffe (Maschi-
nenpistole)  Gebrauch  machen
wollte."
Es  wurde  noch  ernster.  Am
Abend des 31. Mai 1945 kamen
ein russischer Leutnant, ein Feld-
webel und ein Soldat auf einem
Pferdefuhrwek in die Dult gefch-
ren.  Der  Ortsschutz  betatigte
wohl in Ahnung des Kommen-
den  sogleich  alle  Signalh6rner
und Glocken, worauf die Russen
nit zwei Ortsschutzangeh6rigen
zu raufen begannen. Nach funf
Minuten waren alle Ortsschutz-
1eute herbeigeeilt, aber „der [rus-
sische]  Feldwebel benahm sich
unglaublich aufbrausend und re-
nitent, drohte allen Schutzwach-
leuten mit dem Erschiessen und
erklarte, dass sie nichts anderes
wollen,  als  einen  Hufschmied
zwecks  Beschlagen  des  einen
Pferdes  suchen."  - Das glaubte
man  schlieBlich  und  den  drei
Russen  wurde  im  Lazaristen-
kloster Quartier und Essen ange-
boten.
Wultsch wollte nach Hause ge-

hen, doch der Feldwebel folgte
ihm,  weil  er  angeblich  schon
jetzt hungrig ware.  „Bei dieser
Gelegenheit  verlangte  er  ein
Quartier  in  einem  Privathaus,
weil ihm das ehemalige Lazari-
stenkloster zu unrein war, dabei
er uns  auch  seine  neue  weisse
Unterwasche zeigte, ebenso auf
seiner Brust ein ziemlich grosses
tatowiertes  Bild des Marschall
Stalins."
Nach weiteren seltsamen Ereig-
nissen wollte sich Wultsch gera-
de  zur Ruhe  begeben,  als  der
Leutnant und der Feldwebel in
sein Haus eindrangen (der dritte
Russe bedrohte inzwischen die
Schutzwacheleute  im  Lazari-
stenkloster).  Wultsch  erklarte,
daB  sich  seine Frau  „schon im
Bett befindet und ich auch schon
im Schlafanzug war. Dies wirk-
te besonders auf den Feldwebel
aufreizend." -In der Folge pltin-
derten  die Russen Wultsch bis
aufs Hemd aus.
Inzwischen  war  der  Schutz-
wachmann Guss junior atemlos
bei der Gratkomer Gendarmerie
angekommen, urn die Beamten

zur Hilfeleistung  aufzufordern.
Dort aber zog man sich elegant
aus  der  Affare:  „Der  andere
Diensthabende liess mir sagen,
dass  wir  Hilfe  von  Gratkorn
nicht zu erwarten haben und uns
anstrengen  sollten  durch  eine
halbwegs brauchbare L6sung die
Russen von einem uns  schadi-
genden Schritt abzuhalten." Ein
anderer diensthabender Schutz-
wachemann ignorierte ebenfalls
die urn ihn ablaufenden Ereignis-
se souveran, denn er hatte „sich
gegen die Vorschrift im Dienst-
zimmer der Schutzwache bei ge-
schlossenen Fenstern zwecks ei-
ner unerlaubten sorgenlosen Sie-
sta zurfuckgezogen."
Der ehemalige k. k. Oberleutnant
und  spatere  Zentraldirektor
Wultsch  kochte  vor Wut  und
schrieb  am  2.  Juni  „an  alle
Schutzwachmanner"  einen bit-
terb6sen  Brief.   Auch  sonst
scheint Dir. Ing. Wultsch ein sehr
resoluter Mann gewesen zu sein.
Am 25.  Mai bat er Btirgermei-
ster  Sieber  urn  einige  Ausrti-
stungsgegenstande fur den Orts-
schutz. Sein Ersuchen schloB er

Militarstempe[  eines  franz6si-
schen Pionierbataillons aus dem
19. Jahrhundert, von der Sowjet-
armee  in  Gratkorn   1945  als
Stempel  verwendet,  nachdem
der  eigene  verloren  gegangen
war. (Sammlung Gasthaus Puch-
er,  Rosa Faninger)



Engelbert Eibel,1942 -1960 Di-
rektor der Papierfabrik, war maB-
geblich  am  "Wiederaufbau"  der
Produktion  nach  dem  Krieg  be-
teiligt und setzte sich ftlr die Ver-
sorgung  der  Gratkorner  mit  Le-
bensmittel ein.  (AG)

M6bel, Radios „und die rest-
lichen von den Russen tiber-
sehenen Wertgegenstande. "6
Der Besitzer des' Gasthofes
„Dulthof" fand sich eines Ta-
ges in einer ganzlich von den
„Tommies"     verwtisteten
Gaststube wieder.

6  E.  Htltter,1960ff.
7 Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945

tiber  das  Verbot  der  NSDAP,
StGBl.  Nr.13.  (In  der  Folge  als

„Verbotsgesetz" zltiert.) Vgl. auch
Kriegsverbrechergestz  vom  26.
Juni  1945,  StGBI.  Nr.  32.

8 .,Verbotsgesetz" Art.  11,  § 4.
9  Die  folgenden  Aussagen  basieren

auf den Meldeblattern gem. § 12
der  1.  NS -Begistr.  -Vdg.  v.12,
Mai  1945  (AG).

10  Samtliche  Elnsprtlche  der  KPO
Gratkom (aufbewahrt in AG) sind
mit  1.  August  1945  datiert.  Ent-
sprechendes Aktenmateria!  der
ehemaligen  NSDAP  -  Ortsgrup-
pe Gratkorn hat damals vorgele-
gen.  AUBerdem  wies  Mag.  Lud-
wig  Fischer,  der  selbst  unvoll-
standige  Angaben  tiber  seine
Parteizugeh6rigkeit gemacht hat-
te,  der  KP0  die  Zugeh6rigkeit
von   mehr  als  zwei   Dutzend
Gratkornem zur NSDAP nach.

11  Zusammensetzung  nach  Berufen:
Stand vom 25.  Sept.1945 (AG).
Diese  Auswertung  birgt  sicher
Fehlerquellen  ln  sich  (Gefallene
und noch Kriegsgefangene nicht
ber8cksichtigt),  vermag aber in.
E. trotzdem, grundsatzliche Ten-
denzen  aufzuzeigen.

12  Vgl`  dazu  D.  Stiefel,1981.
13    Schreiben    an    das    Landes-

gendarmeriekommando ftlr Stei-
ermark vom 25. Mai  1945, ad Zl.
8 -1i2/1  vom 29.  Mai  1945.

14  0ber die Tatigkeit der Genannten
glbt dle Gendarmeriechronik kei-
ne  Aufschltisse.  Angeblich  we-
gen  Arbeitsuberlastung  konnte
die  Chronik  wahrend  cler Jahre
1943/44 nicht weitergefdhrt wer-
den.  „Die summarische  Darstel-
lung  der  erzielten  wesentlichen
D!ensterfolge  kann  nlcht  mehr
erfolgen,  well  in  den  Umbruchs-
tagen  1945  samtliches  Akten-
material  bis  einschlieBlich  1944
verloren  glng," (CGG)  -  Manche
der   „erzielten   wesen{Iichen
D!ensterfolge"  schlagen  sich je-
doch  in  den  tw.  erhaltenen  Ak-
ten  des  Volksgerlchtshofes  nie-
der.

selbstbewuBt mit  der Feststel-
lung:  „Sollten  Sie  nicht in  der
Lage sein, uns mit diesen erbe-
tenen Kleinigkeiten zu untersttit-
zen, werden wir uns ganz einfach
diese Sachen besorgen lassen."
Am  13. Mai waren die in Grat-
korn  stationierten  russischen
Batterien bereits abgezogen, am
23./24.  Juli  1945  wurde  die
Steiermark von  der britischen
Besatzungsmacht tibernommen
und  in  Gratkorn  das  71.  Field
Regiment der Britischen Armee
stationiert. Die Gratkorner Orts-
schutzwachen wurden daher am
1. August aufgel6st. Wultsch am
18.  August   1945  in  seinem
SchluBbericht an den Btirgermei-
ster:  „Es  ist mir eine Genugtu-
ung, Ihnen berichten zu k6nnen,
daB  von  57  Ausrtickungen  56
vollen Erfolg zeitigten und das
alle S chutzwachmanner j ederzeit
geme fur unser Hab und Gut und
fur die Ehre unserer Frauen und
Madchen  sich  einsetzten.  [...]
Die Ortsbewohner der Dult ha-
ben auf Auregung der Hofrats-
gattin Frau Leopoldine Kotzbeck
in Anerkennung der Leistungen
der Ortsschutzwache freiwillige
Spenden gesammelt, welche den
sch6nen  Erfolg  von  ca.  Sch.
1.500.-aufweisen.  Frau  Kotz-
beck hat die  Sammlung  selbst
durchgefuhrt."
Das Leben unter den Briten ge-
staltete  sich jedoch  durchaus
nicht  unproblematisch,  denn
auch Angeh6rige dieser Besat-
zungsmacht „beschlagnahmten"

Neben  der  Sicherung  der
Lebensmittelversorgung und der
Versorgung  mit  Gebrauchsgti-
tern konzentrierte  sich die Ge-
meindeverwaltung auf den Wie-
deraufbau der Verwaltung und
diesogenanhteEntnazifizierung.
In manchen Bereichen ging dies
problemlos vor sich. Sechs poli-
tisch    belastete    Gemeinde-
bedienstete  wurden  entlassen
und die Sache war damit erledigt.
Das  Verfassungsgesetz  vom  8.
Mai  19457  schrieb  generell die
Meldepflicht und Registrierung
ehemaliger Nationalsoziaisten
vor. Dieser Registrierungspflicht
unterlagen  „[...]  alle  Personen
mit dem ordentlichen Wohnsitz
oder dem dauemden Aufenthalt
im Gebiet der Republik Oster-
reich,  die zwischen dem  1. Juli
1933 und dem 27. April 1945 der
NSDAP oder einer ihrer Wehr-
verbande   (SS,   SA,   NSKK,
NSFK)  angeh6rt  haben  [..]."8
Genauere Bestimmungen folg-
ten. In der Regel hatte man am
Gemeindeamt  ein  Meldeblatt
auszufullen und das Datum des
Parteieintrittes,  besondere Lei-
stungen fur die NSDAP etc. an-
Zugeben.9
Nun bereuten es manche, daB sic
anlaBlich  des  Aufnahmean-

1

suchens urn Parteimitgliedschaft
schamlos  tibertrieben  hatten.
Nun wurde,  wie  1938,  besch6-
nigt, heruntergespielt, denunziert
und gelogen. Es kam zu unzth-
ligen Richtigstellungen und die
Ortsgruppe der KP6 Gratkorn
brachte von den insgesamt 348

Registrierten an die  140 wegen
vermutlich unrichtiger Angaben
zurAnzeige.L°25%davonerwie-
sen  sich  als  berechtigt  und
schwerwiegend;        einzelne
Gratkomer wurden bis zu zwei
Jahren in den Lagem Wolfsberg
oder WeiBenstein (Kitten) in-
haftiert.  Generell  ergibt  sich,
mach Auswertung der Akten, fur
Gratkom folgendes Bi|d: 11
Ging die „Entnazifizierung", die
in  dieser Form problematisch
genug war]2, in Gratkom relativ
klaglos vonstatten,  so  wehrten
sich      Wilhelm      Partbauer
(Ortsgruppenobmann der Spa)
und Josef Graf (Ortsgruppen-
obmann  der  KPO)  zumindest
gegen die Wiedereinstellung von
schwer  belasteten  Exekutiv-
beamten, die wthrend der NS -
Zeit mehr als ihre Pflicht getan
hatten: „Heute den 26. Mai 1945
erschien     Gend.     Leutnant
Schwindhackl am Gendarmerie-
posten Gratkom mit dem Auftra-
ge  des  Landesgendarmerie-
kommandos in Graz, den Posten
Gratkom zu reorganisieren. Die
Gemeinde Gratkom begrtiBt die-
sen Schritt nur ist sie damit nicht
einverstanden,  daB  die  Herren
Baier, Wohlkinger und Stiegler
wiederbeimGendarmerieposten
Gratkom in Dienst gestellt wer-
den  [...].  [Sie  trugen]  wahrend
der Naziherrschaft wesentlich
dazu bei,  daB eine Anzahl von
braven Arbeitern  wegen  ihrer
Uberzeugung  ins  Konzentrati-
onslager bezw. Kerker geworfen
wurden. Einige muBten ihre Ge-
sinnung mit dem Leben bezah-
len.  Ihre  seinerzeitige Tatigkeit
tiberschritt  vielfach  die  rein
dienstlichen Befugnisse."13  Aus
ahnlichen Grtinden wurden die
Polizeireservisten aus dem B anat
(Metzger, Koch und Polz) abge-
lehnt.14



2565 Arbeiter
855 in der Land- und
Forstwirtschaft Beschaftigte
1080 Angestellte, Beamte,
freie Berufe, Hausfrauen,
Schtiler, Rentner

Am 25. November 1945 fanden
in der Steiermark die ersten frei-
en Wahlen  seit  dem  24.  April
1932  statt.  Streng  genommen
handelte es sich bei den Wahlen
vom  25.  November  1945  urn
Nationalrats- und Landtagswah-
1en, jedoch erfolgte die Bildung
der  Gemeindevertretung  auf-
grundderStimmenergebnissefur
die Nationalratswah|.15
Diese auBerordentlich wichtige
Wahl  stand unter keinen guten
Vorzeichen. Sechs Tage vor der
Wahl muBte auch die Gemeinde
Gratkorn  auf Anordnung  der
Landeswahlbeh6rde eine Kund-
machung an der Amtstafel an-
schlagen, wonach den ehemali-
gen Mitgliedem und Anwartem
der NSDAP oder deren Wehr-
verbande das Wahlrecht entzo-
gen wurde.16 Diese problemati-
sche Entscheidung war nicht zu-
1etzt da fur verantwortlich,  daB
sich die „alten Kampfer", „I11e-
galen" und „Parteigenossen" nur
mehr  schwer mit der Zweiten
Republik identifizieren konnten
und so  ihren Weg  zu  dem am
5.  Februar  1949  gegrtindeten
Verband  der  Unabhangigen
(Vdu, Vorgangerpartei der FPO,
die als „Wahlverband der Unab-
hangigen" kandidierte) fanden.
Auch sonst hatte das Demokra-
tieverstandnis in Gratkom gelit-
ten,  wie es ein kurioser Vorfall
im Zusammenhang nit der Wahl
zeigt:  Ein Mitarbeiter der Orts-
organisationderSPOwarausge-

schickt worden, urn von Haus zu
Haus zu marschieren und Wah-
1er zu werben.  Der gute Mann
legte seinen Auftrag relativ weit
aus, befragte die Leute frei von
der Leber weg nach ihrer Wahl-
absicht  und  verzeichnete  die
Antworten  akribisch  auf einer

Wahlberechtigte

Gtlltige  Stimmen

Sozialdemokraten
Christlichsoziale

Nationaler Wirtschaftsblock

und  Landbund

Heimatblock

NSDAP - "Hitlerbewegung"

Kommunistische  Partei

Osterr.  Volkspartei

(nicht identisch  mit der OVP)

Liste. Nachdem diese doch eher
im Widerspruch zur Verfassung
stehende  Aktivitat  seitens  der
Gendarmerie beanstandet wurde ,
entschuldigte sich der Ortspartei-
obmann  mit dem Hinweis,  er
hatte nicht gewuBt, daB sein Mit-
arbeiter „geistig nicht ganz auf
der H6he war".17
Die Aktivitaten der Parteien im
Wahlkampf hielten sich in Gren-
zen.  Btirgermeister Ing.  Rupert
Sieber berichtete zwei Tage vor

der Wahl  an den britischen  31.
FSS: „W6chentlich 1 bis 2 Ver-
sammlungen der 3  Parteien in
den Abendstunden oder Sonntag
vormittags im Werkssaal der Pa-
pierfabrik  Gratkorn,  im Gast-
hause Teibinger und H6chwirt.
Die beztiglichen Referate wer-

NF]  1930

2742
2501             (1 ooo/o)

1472       (58,86°/o)

269        (10,76°/o)

191           (7,64°/o)

412            (16,47)

98          (3,92°/o)

50              (2 0/.)

9          (O,36°/o)

NR 1945

2670
2455       (|ooo/o)

1424         (58°/o)

771       (31,4°/o)

260      (10,6o/o)

den mit Interesse aufgenommen,
Debatten oder Unruhen waren
bei solchen Wahlerversammlun-
gen noch nicht zu verzeichnen.
Als Industrieort dtirfte in Grat-
korn die Spa gefuhlsmaBig als
starkste  Partei  aus  dem Wahl-
kampf hervorgehen. " 18
Sieber irrte damit nicht. Bemer-
kenswert ist das Wahlergebnis
trotzdem,  denn die  Sozialisten
erhielten  exakt  ebensoviele
Prozentanteile an Stimmen wie

15  LGBl.  Nr.  4 /  1946.
16 StGBI.  Nr.198/1945,  § 7.D.
17 Zitiert nach A. Juri,1995,  S.  49f.
i8  Bericht an  dle 31.  FSS  Graz vom

23.  November  1945  (8  -100/1)
im AG.



19 ln der Folge, wenn nicht anders an-
gemerkt: Aktenkomplex a -100/
1   (AG).

20  United  Nations  F}elief ancl  Ftehabi-
litation Administration, Osterreich
war bereits am 22. August  1945
in  dieses  UN  -  Hilfsprogramm
einbezogen  worden,  dle  ersten
Lieferungen  trafen  am  8   Marz
1946  ein.

ife~=;RERE

1932; die OVP erhielt etwas we-
niger Stimmen als die btirgerlich
-konservativen Parteien 1932.
DemgemaB konstituierte sich der
erste nach den Krieg  frei  ge-
wahlte Gratkomer Gemeinderat
am 7. Mai 1946, urn 15 Uhf 30,
wie folgt:

Wilhelm  partbauer            Spa

Alois schweinzer               SPO

Johann Lanz                       OVP

Josef Mohet                      Spa

Emilie  Feitl                              SPO

Hans Fiala                           SPO

Christine  K6rbler                SPO

Johann  Kogasser             SPO

Johann  Krebs                     SPO

Alois strommer                  SPO

August z6tsch                   SPO

Karl schimek                       OVP

Fritz Auer                              OVP

Franz z6tsch                      OVP

Sylvester Gruber               OVP

Eine  weitere  hervorragende
Quelle zur unmittelbaren Nach-
kriegsgeschichte Gratkoms bil-
den die w6chentlichen Berichte
des  Btirgermeisters  an  die  31.
Field    Security     Section    /
Intelligence    Corps    (Graz,
Karmeliterplatz  3,  dann Hotel
Elefant,  Stidtiroleaplatz).19  Die-
se Berichte waren vom  10. No-
vember 1945 bis 10. Juli 1946 an
die genannte Stelle zu tibermit-
teln und sollten die Briten u.  a.
tiber Belange wie die wirtschaft-
liche  und politische Lage,  das
Verhaltnis der Einheimischen zur
Besatzungsmacht,  Schwarzhan-
del und Funktionate der NSDAP

inforlnieren. Ich zitiere aus den
Berichten:
23.  November  1945:  „Da  Le-
bensmittel auch bei der bauerli-
chen  Bev61kerung  nur  knapp
vorhanden  sind,  1iegen  hier-
amtlich  keine  Angaben  von
Schwarzhandel vor. Aufgegriffe-
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ne           Gesprache           tiber
Milchhamsterungen  erweisen
sich bei weiterer Verfolgung als
Vermutungen ohne Beweisfuh-
rung.  [...] Ungentigende Zuwei-
sung an Schuhen Kleidem, Wa-
sche und Haushaltsartikel."
1 1 . Dezember 1945 : „Die Radio-
berichte tiber eine voraussichtli-
che UNR[R]A2° - Hilfe werden
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mit groBer Erwartung diskutiert.
[...] Die Bemtihungen der engli-
schen Militarregierung nit dem
WohlfahrtsausschuB  urn  die
Ausspeisungs-  u.  Bekleidungs-
aktion  werden  dankend  aner-
kannt.  [...]  Die  ungentigende
Zuweisung von Schuhen,  Klei-

den, Wasche usw. gibt Veranlas-
sung zur allgemeinen Beschwer-
de in der Bev6lkerung."
20.    Dezember    1945:    „Die
Brennholzbeschaffung  nimmt
einen  solchen Verlauf,  daB mit
einer Versorgung  der Bev61ke-
rung an Brennmaterial, im Rah-
men der vorgeschriebenen Ratio-
men,   sowie   der  Amter  und
Gemeindebetriebe gerechnet und
eine           Stillegung           des
Schulbetriebes  verhindert wer-
den kann. [...] Die ungentigende
Zuweisung  an  Schuhen,  Klei-
dern,  Wasche  usw.  ftihrt  zu
rege[m] ,           unproduktiven
Parteienverkehr im Amte."
Am 24.  Dezember wurden die
Berichtsthemen  geandert.  Auf
die Frage,  ob in  Gratkorn der
Wunsch nach einer rechtsgerich-
teten Partei besttinde, antworte-
te der (sozialistische) Btirgermei-
ster:  „Irgendwelche Anzeichen
des Wunsches zur Bildung einer
neuen Partei mit Rechtsrichtung
k6nnen  nicht  wahrgenommen
werden. Ein Bedtirfnis, daB etwa
der Landbund wieder bestehen
sollte,  kann  nicht  beobachtet
werden, da die bauerliche Bev61-
kerung in der Oe.V.P. jene An-
1ehnung zu erblicken scheint, in
der sie eine gentigende Vertre-
tung  ihrer  Interessen  findet."
Und  tiber  die  Einstellung  der
Gratkorner zur damals  gerade
aktuellen Stidkamten- und Stid-
tirol  -  Frage  berichtet  Sieber:
„Vollstandige Einigkeit besteht
unter den Steirem dartiber,  daB
Stidtirol und Stidkamten als in-
tegrierende Wirtschaftsteile wie-
der zu Oesterreich gehoeren sol-
len."
3. Janner  1946:  „Durch geringe
Zuweisungen und Beteilung an-
laBlich  der Weihnachtsbesche-
rung von Seite der engl. Militat-
regierung  und Wohlfahrtsaus-



schuB,  konnte  dringenden  Be-
darfsfallen entsprochen werden,
doch bleibt die Nachfrage nach
Bezugsscheinen  ftir  Schuhe,
Kleider und Wasche fur Werk-
tatige gleich rege."
23.  Janner  1946:  „Der  Zuzug
ausgewiesener  Volksdeutscher
aus  der Tschechoslovakei  und
Jugoslavien ist schon sehr stark.
Im  Hinblicke  auf die  Zuzugs-
sperre  k6nnen Zuwanderer im
Gemeindegebiet keine Aufnah-
me finden. Es wird als eine Hat-
te  empfunden,  daB  6sterreichi-
sche  Staatsbtirger  in  anderen
Landern  ausgewiesen werden,
wahrend vielen Auslandern und
Reichsdeutschen hier noch das
Asylrecht gewahrt wird."
21. Februar 1946: „In der Bev61-
kerung  herrscht  allgemein  der
Wunsch vor nach Freilassung der
6sterr.  Kriegsgefangenen.  So-
wohl in Industrie und Gewerbe,
wie auch in der Landwirtschaft
besteht sehr stark fuhlba-
rer  Mangel  an  Arbeits-
kraften."
7. Matz 1946: „Mangel an
Arbeitskraften  in  Indu-
strie, Gewerbe und Land-
wirtschaft.     Letzterer
macht  sich in  Rticksicht
der beginnenden Feldar-
beit besonders  empfind-
1ich fuhlbar."
2. Mai 1946: „Die Feiem
des  1.  Mai  verliefen  im
ganzen  Gemeindegebiet

ruhig und unter Einhaltung de-
mokratischer  Prinzipien.  Ge-
trennte Umztige und Versamm-
1ungen wurden nur von der Spa
und KPO, bei ersterer mit sehr
groBer Beteiligung, bei letzterer
mit  sehr  geringer  Beteiligung,
abgehalten. Die OVP trat am  1.
Mai in keiner Weise in Erschei-
nung."
16.  Mai  1946:  „Nach  wie  vor
sind die Beschwerden der Bev6l-
kerung groB, da sich der Mangel
an  Kleidern,  Wasche,  Schuhe,
Geschirr und anderen Haushalts-
gegenstanden katastrophal  aus-
wirkt. Die Leute k6nnen die Kin-
der nicht zur Schule schicken."
Mit 10. Juli 1946 enden die w6-
chentlichen  Berichte  der  Ge-
meinde an die 31.  FSS.  An der
katastrophalen Versorgungslage
anderte  sich vorerst nichts.  Im
Juni      1946     erhielten     die
Gratkorner folgenden Kalorien-
satz pro Tag zugeteilt.

Zu Weihnachten  1946 hatte die
Knappheit an Rohstoffen derar-
tige AusmaBe  erreicht,  daB  die
Papierfabrik wegen Kohle- und
Energiemangels  die Produktion
einstellen  muBte.  Erst  am  31.
Marz 1947 konnte mit etwa 800
Mitarbeitern der Betrieb wieder
aufgenommen werden.21 Im Jahr
darauf hatte sich die Lage soweit
stabilisiert, daB anlaBlich des 75.
Jahrestages  der  Ubernahme
durch den Konzern an die Arbei-
ter und Angestellten eine Grati-
fikation  ausgegeben  werden
konnte: 1 kg Schmalz, 1 kg Zuk-
ker,  1  kg  Mehl  und  etwa  200
Schilling pro Mitarbeiter.
Das Altagsleben in der Gemein-
de hatte  sich  1947  soweit gefe-
stigt, daB die erste gr6Bere 1 . Mai
- Feier nach dem Krieg veranstal-
tet werden konnte. Ganz wie in
den Zeiten vor 1934 sammelten
sich  Sozialisten,  voran  Kinder,
„Rote  Falken"und Radfahrer,

Lebensmittelverteilung  der  briti-
schen     Militarregierung     an
Gratkorner  Kinder  bej  der  alten
Werksrestauration  am  19.  Marz
1946.  Linke  Gruppe von  rechts:
Oberst A. P. Block, Bezirkshaupt-
mann  Dr.  Sutter,  Bdrgermeister
lng.  Sieber  und  Werksarzt  Dr.
Walter.  (AG)



Bundesprasident  Theodor  K6r-
ner (geb.1873,  gest,1957),  am
28.  April  1951  in  Gratkorn.  (AG)

unter den Klangen einer Musik-
kapelle am Mtihlplatz. Texte der
Spruchbander:  „LaBt  unsere
Kriegsgefangenen  frei",  „Wir
wollen ein freies, sozialistisches
Osterreich" und „Statkt die Rei-
hen der Sozialistischen Interna-
tionale".  Sodann  marschierte
man mach Gratwein, urn sich nit
den dortigen Genossen zu tref-
fen. - Die KPO Gratwein ihrer-
seits marschierte mach Gratkom,
urn dort  vor  der  alten  Werks-
restauration den 1. Mai zu bege-
hen. Teilnehmer: 200 Personen.
Die OVP begntigte sich mit ei-
nem Ausflug auf die Hohe Rann-
ach.
In der Gemeindestube bemtihte
man  sich,  die durch den Krieg
entstandenen  Versaumnisse  in
der kommunalen Infrastruktur zu
beheben. Als erstes groBes Pro-

jekt, dem noch viele weitere, vor
allem im sozialen Wohnbau, fol-
gen sollten, ist die Fertigstellung
der neuen Ring - Wasserleitung
am 21. November 1947 zu nen-
nen.  Im Sommer  1948  war mit
der Errichtung von Lichtleitun-
gen  und  Lichtanschltissen  im
Forst- und FreBnitzviertel begon-
nen worden, im Janner 1949 er-
folgte die Fertigstellung. Dieses
Ereignis diente sogleich als An-
1aB zu einer „AnschluBfeier" be-
sonderer Art.  Sic wurde am 29.
Janner 1949 beim H6chwirt (da-
malige  Gastwirtin  Anna Rath)
abgehalten. Die nachste gr6Bere
„AnschluBfeier" beim H6chwirt

fand am 16. Janner 1957 statt, als
in Johann Raths vielbesuchtem
Gasthaus eine 6ffentliche Fern-
sprechstelle  errichtet  worden
War.
Am 30. Juli 1949 versammelten
sich die  Gratkorner  schlieBlich
zur  Gleichenfeier des  von  der
Leykam - Josefsthal AG errich-
teten Pensionistenheimes mit 20
Wohnungen. Auch die bedeuten-
den Investitionen der Marktge-
meinde konnten die Wohnungs-
not allmahlich beheben. Am 14.
Oktober  1950 konnte die am 8.
August      1949      begonnene
Wohnhausanlage  mit  69  Woh-
nungen fertiggestellt und damit
25  Prozent  der  Wohnungssu-
chenden  versorgt  werden.  Der
Gemeinderat hatte den Bau die-
ser Wohnungen 'bereits unmittel-
bar  mach  Kriegsende  geplant,
doch ergaben sich aufgrund der
Versorgungsschwierigkeiten
Verz6gerungen.
Aufgrund  der  sich bessernden
Wirtschaftslage konnte nun auch
die  Marktfeuerwehr  Gratkorn
mit  drei  Rtistautos  und  zwei
Motorkraftspritzen  ausgestattet
werden.  Die Feldmesse mit an-
schlieBender Weihe fand  am 4.
Juni 1950 auf der „Pucherwiese"
statt, anschlieBend ging es - un-
ter  Beteiligung   der  Markt-
musikkapelle - beim Pucher lu-
stig zu.
Das  Verhaltnis  zwischen  den
politischen Parteien hatte sich im
Vergleich  zur Ersten  Republik

grundlegend  verandert.  In  der
Spa  wurde mit Wilhelm Part-
bauer die  sozialdemokratische
Tradition fortgesetzt, jedoch mit
einem gemaBigten, ganz auf die
Koalition  abgestimmten  Kurs.
Die  OVP kntipfte,  auch in der
Auswahl ihrer Mandatare, nicht
an die alte christlichsoziale Ara
an. Einzig die Kommunisten zo-
gen Unmut auf sich. Am frfuhen
Morgen des 6.  September  1947
explodierte vor dem Gratkorner
Parteilokal der KPO eine Bom-
be, die einigen Sachschaden an-
richtete. Am Tatort fanden sich
Flugblatter monarchistischen In-
haltes.  Am  13.  Dezember pla-
zierten  Unbekannte  nochmals
eine  Bombe,  diesmal  vor  der
Hausttir  der  Elisabeth  Bock,
deren Ziehsohn Raimund Zach
zwischen Janner  1946  und Juli
1947  als  Obmann  der  KPO
Peggau fungiert hatte.
Aufgrund    der    politischen
Exponiertheit  diente  Gratkorn
seit jeher  als  Anziehungspunkt
fur „hohe" Besuche. Am 2. Ok-
tober 1948 standen die Gratkorn-
er wieder einmal Spalier, diesmal
fur den ersten Bundesprasiden-
ten  der Zweiten  Republik,  Dr.
Karl Renner, der zu Besprechun-
gen  mach  Graz  unterwegs  war.
Am 28. April 1951 besuchte Ge-
neral a. D. Dr. h. c. Theodor K6r-
ner, der nachmalige Bundespra-
sident, anlaBlich einer Wahlreise
Gratkom. K6rner hielt eine kur-
ze Rede, traf mit 6rtlichen Par-



teifunktionaren der
SPO    zusammen
und fuhr mach Graz
weiter.
Am 28. Matz  1951
verstarb,  85jahrig,
Schuldirektor  Ja-
kob  W6hrer  (geb.
1866),   einer  der

prominentesten
Gemeindebtirger.
W6hrer  grtindete
die Freiwillige Feu-
erwehr des Marktes
Gratkom, die Wehr
wahlte   ihn   zum
Hauptmann    und
Ehrenhauptmann.
Bekannt     wurde
W6hrer  auch  als
Grtinder          und
Ehrenobmann  des  Mannerge-
sangsvereines  Gratkorn -  Grat-
wein. W6hrer, der dartiberhinaus
auch die Ehrenbtirgerschaft der
Marktgemeinde Gratkorn inne-
hatte, komponierte 25 8 Volkslie-
der, mit denen er tiber die Lan-
desgrenzen  hinaus  Beachtung
fand.
Am 3.  Juni  1951  fand die Ein-
weihung des Kriegerdenkmales
nit den Namen der im Zweiten
Weltkrieg  gefallenen Gratkorn-
er statt. Die feierliche Enthillung
wurde  durch  den  Ortsverband
des   Kameradschaftsbundes,
Vizebtirgermeister         Alois
Schweinzer   und   Pralat   Dr.
Kortschak,  der eine Feldmesse
las, vorgenommen.
Unzertrennlich  mit  der  Grtin-
dung  und  der  Geschichte  der
Freiwilligen  Feuerwehr  Grat-
korn   ist   der   Name   Alois
Leskovar verbunden. In der Sit-
zung vom 19. Februar 1952 wur-
de vom Gemeinderat der Markt-
gemeinde  Gratkorn  daher be-
schlossen, Leskovar die Ehren-
btirgerschaft der Marktgemeinde

Gratkom zu verleihen.
AnlaBlich des Wahlkampfes fur
die Nationalrats- und Landtags-
wahlen  1953  sorgte  die  Wahl-

gemeinschaft  „Osterreichische
Volksopposition" der Kommuni-
stischen Partei fur einige Aufre-
gung  in  Gratkorn.  Man  hatte
namlich einen Propagandazettel
in Umlauf gebracht,  der einem
100 Schilling -Schein tauschend
ahnlich sah. Vom Original unter-
schied  er  sich  nur  durch  ein
Englein, das Bundeskanzler Figl
und Bundesprasident Schatf die
lange Nase zeigt. Manche Grat-
korner verwendeten den Schein
- sehr zum Arger der Gendarme-
rie  -  als  Zahlungsmittel  und
wahlten die  „Volksopposition".
Sie kam auf immerhin 187 Stim-
men.
Nach wie vor zahlte der soziale
Wohnbau  zu  den  wichtigsten
Anliegen der Gemeinde wie auch
der Papierfabrik. Diese errichte-
te im Jahre  1953  15  Einfamili-
enhauser  auf den ehemaligen
Gakschgrund und grtindete  zur
Untersttitzung des Wohnbaues in

Gratkorn  die  „Leykam  -  Ge-
meinntitzige  Wohn-,  Bau  und
Siedlungsgesellschaft in. b. H.".
Der Siedlung am Gakschgrund,
die besser unter „Hans - Lampl -
Siedlung"  bekannt ist,  folgten
bereits  1954  elf weitere Eigen-
heime, spater die Baldauf -Sied-
lung und andere Projekte.
Unter den zahlreichen Branden,
welche die Chronik fur die 50er
Jahre verzeichnet, erregten zwei
besondere Aufmerksamkeit. Am
29.  September  1952 brach  am
Ftillboden der Bleiche 11 in der
Papierfabrik ein gr6Beres Feuer
aus, das von den Gratkomer Feu-
erwehren jedoch  schnell unter
Kontrolle gebracht werden konn-
te. Am 16. August 1953 brannte
es damn beim alten „Peterlwirt"
(Franz FaBmann). Feucht einge-
brachtes Heu verursachte durch
Selbstentztindung einen Schaden
von etwa 42.000 Schilling. Gro-
Bes  Aufsehen erregte  auch der
Brand beim vulgo  Kaferpeter
(4.  September  1955),  dem  das
gesamte  Anwesen  des  Bauern
Johann   WeiBensteiner   zum



Die  alte  Werksrestauration  der  Papierfabrik,1890  errichtet  und  u.  a.
als „Kulturzentrum", Tanzlokal,  Kindergarten  und Beetsaal verwendet,
wurde  1960 abgerissen.  (AG)

Opfer fiel. Die Gemeinde hono-
rierte den Einsatz der Feuerweh-
ren, indem sic ihnen allein in den
Jahren von  1955  bis  1960 F6r-
derungen  in  der  H6he  von
600.000  Schilling  zukommen
lieB.

Nach jahrelangen Bemtihungen
konnte am 15. Mai 1955 in Wien
der Staatsvertrag unterzeichnet
werden,  die Besatzungstruppen
zogen ab.  Dieses Ereignis 16ste
auch  in  Gratkorn  sporadische
Freudenfeiern  aus und von der
Fabrikskantine      bis      zum
H6chwirt trafen  sich die Men-
schen, besprachen das Ereignis,
tanzten und vergntigten sich. Der
Arbeitsmarkt war gesattigt und
so mancher Gratkorner suchte
sein  Gltick  im  Ausland.  Ein
GroBteil arbeitete aber mach wie
vor in der Papierfabrik, die mit
folgenden Maschinen  ausgerti-
stet  war:  Sieben  Kocher,  eine
Bleicherei, zwei Entwassemngs-
maschinen,  drei  Papiermaschi-
nen  1.580 mm,  eine Papierma-
schine  1.780  mm,  eine  Papier-
maschine  2.580  mm,  eine  Pa-
piermaschine 3 .700 mm und eine
Kartonmaschine,  weiters  eine
Anlage  zur  Gewinnung  von
Sulfitspiritus.22

Das Jahr 1955 bedeutete auch fur
die Gratkorner Kommunalpoli-
tik eine bedeutende Zasur, denn
die  unmittelbaren  Folgen  des
Krieges  konnten nun  als  tiber-
wunden bezeichnet werden. Die
Unterversorgung mit Nahrungs-
mittel,  Bekleidung  und  Ge-
brauchsartikel war tiberwunden,
die Wohnungsnot zumindest teil-
weise behoben. Da die grundle-
genden  Lebensbedtirfnisse  als
gesichert galten, konnte in wei-
tere  Sparten investiert werden.
Im  August  1955  beschloB  der
Gemeinderat  den  Ankauf der
Liegenschaft Gaksch,  urn dort
den Maschinenhof (FuhrhoD der
Gemeinde  zu  etablieren.  Der
Ankauf eines Unimog und eines
Traktors Steyr 80 saint Zubeh6r
bildete  daftir den  Grundstock.
AUBerdem wurden beim Gaksch
- Anwesen noch einige Wohnun-

gen fur Gemeindebedienstete er-
richtet.
Am 19. August 1957 trafen sich
die  Gratkorner bei  der  neuen
Brticke tiber den Mtihlgang, die
von     Btirgermeister     Alois
Schweinzer er6ffnet wurde. Die
alte Holzbrticke hatte einer mo-
dernen  Stahlkonstruktion  wei-
chen mtissen.

Bereits  im  Jahre  1955  war
vom  Gemeinderat  der  Be-
schluB  zum  Bau  weiteren
Wohnraumes gefaBt worden.
Am 3. November 1957 tiber-

gab   Btirgermeister  Alois
Schweinzer, dessen hervorra-
gendste  Leistungen  im  Be-
reich des sozialen Wohnbaues
liegen, 48 urn etwa 5 Millio-
nen  Schilling  erbaute Woh-
nungen in der Dr. Karl Ren-
ner StraBe.
Eine  wesentliche  Bereiche-
rung  erfuhr das  Gratkorner
Kulturleben  im Jahre  1958.
Die Marktgemeinde erwarb

die „W6hrer - Villa" an der Dr.
Karl Renner StraBe und baute sie
zur Musikschule urn. Im August
nahm die Musikschule in ihrem
neuen Domizil unter der Leitung
von Maria Wtinsch den Unter-
richt auf.
In das Jahr 1959 fallt die Inten-
sivierung  der  Kontakte  des
Osterreichischen Bundesheeres
zur Marktgemeinde  Gratkorn.
Ab 6. April  1960 war eine Ein-
heit des Panzerbataillons 4 aus
Graz - Wetzelsdorf mit der Auf-
stellung von Zelten fur die Un-
terbringung von etwa 200 Solda-
ten beschaftigt. Diese Zelte wur-
den bei der alten Pionierkaserne
beim Murlager errichtet, das in
der Folge zu einer Kaseme aus-

gebaut werden sollte. - Das alte
Murlager wurde im November
1965  abgetragen  und  1967  be-

ging man die Gleichenfeier der
neuen Kaseme.
Wahrend der zweiten Halfte der
50er Jahre  investierte  die  Ge-
meinde verstarkt in den Ausbau
der  kulturellen  Infrastruktur.
Dazu zahlte, neben dem Bau des
Kulturheimes, die Er6ffnung des
„Filmtheaters Gratkorn" gegen-
tiber dem  Klein  -  Haus  in  der
Sportplatzgasse.  Der  Kinosaal



dieses  alten  Gratkorner  Kinos
maB 24 mal 15 Meter und wurde
vom Grazer Jakob Simmon be-
trieben.
Gratkom am Ende der Phase des
„Wiederaufbaues"  im  Spiegel
des Voranschlages  fur das Jahr
1960:  Von  besonderer  Bedeu-
tung   sind   der   Ausbau   des
Wirtschaftshofes  (800.000  S),
des Sportplatzes (300.000 S), der
Ankauf eines  Lastkraftwagens
(300.000 S) und der beabsichtig-
te Schulbau (3 Millionen S), soll-
te ein ZuschuB des Landes gesi-
chert sein. Der ordentliche Haus-
halt sah weiters eine halbe Mil-
lion Schilling fur die Erhaltung
und den Ausbau von Wegen vor,
ebensoviele  Mittel  waren  fur
Kulturf6rderung  und  Musik-
pflege vorgesehen, Ftirsorgewe-
sen und Jugendhilfe erforderten
900.000  S.  Ftir  den  weiteren
Ausbau der StraBenbeleuchtung
waren 80.000 S vorgesehen, fur
Kanalisation 350.000 S, fur die
Feuerwehren tiber 100.000 S und
ftir     die     Landwirtschafts-
f6rderung   tiber   150.000   S.
Weiters beschloB der Gemeinde-
rat, der Markt- und Werkskapelle
50.000 S  fur den Kauf von In-
strumenten  zur Verfugung  zu
stellen. Uber Antrag des dama-
ligen Finanzreferenten  Steiner
faBte der Gemeinderat den ein-

stimmigen  BeschluB,  fur  das
Gebiet nord6stlich der Hans  -
Lampl     -     Siedlung     einen
Flachennutzungs-  und  Bebau-
ungsplan   zu   erstellen,   urn
Baulandreserven zur Verftigung
zu  stellen.  -  Insgesamt  sah der
ordentliche Haushalt Einnahmen
von 6.100.000 S und Ausgaben
von 6.400.000 S vor, der auBer-
ordentliche     Haushalt     sah
3.700.000  an  Einnahmen  und
4.400.000 S an Ausgaben vor.
Am  1.  Mai  1958  erfolgte  der
Spatenstich  zum  Bau  eines
Kulturheimes (Volksheim) beim
sogenannten Bognereck; am 17.
Marz  1960 war der Bau vollen-
det.  Btirgermeister Schweinzer,
der  damalige  stellvertretende
Volksheim  -  Vereinsobmann
Roth, die Abg. z. NR Zingler und
Abg.  z.  Landtag  Sebastian und
der „Vater" des Baues, Zentral-
betriebsratsobmann Suppan nah-
mendieEtoffnungvorundkonn-
ten zahlreiche Ehrengaste begrti-
Ben.
Bislang hatte  die  alte,  1890 er-
richtete Werksrestauration  auf
dem B etriebsgelande der Papier-
fabrik als Kulturzentrum gedient,
daneben  vorerst  als  Beamten-
messe, ab 1939 als Werksktiche.
Hier lemten die Gratkomer das
Tanzen, hier wurden treue Mit-
arbeiter der Fabrik geehrt und

zwischen  1949  und  1960 hatte
sich sogar ein Tonkino etabliert.
Zu Beginn des Jahres 1960 wur-
de das Gebaude der alten Werks-
restauration abgebrochen und ein
Teil des Baumateriales  wieder-
verwertet.
Die  Gemeinderatswahlen  des
Jahres 1960 hinterlieJ3en in Grat-
korn  einen  bitteren  Nachge-
schmack,  denn  die  zwei  aus-
sichtsreichsten  Kandidaten der
Spa 1ieferten sich ein wenig no-
bles Gefecht, in das  schlieBlich
ein Ehrengericht der Partei ein-
greifen sollte. Aus der Gemein-
deratswahl ging zwar die  Spa
mit 2.041  Stimmen  als  starkste
Partei  hervor, jedoch  mit  274
Stimmen  Verlust  gegentiber
1955. Die OVP gewann 79 Stim-
men und kam auf 823 Stimmen.
Die Mandatsverteilung im Ge-
meinderat  lautete  14  SPO  :  5
0VP :  1 FP6 :  1 KP6. Am 22.
April  wurde  damn  Friedrich
Wohlleitner zum Btirgermeister,
Zentralbetriebsratsobmann Jo-
hann Suppan zum ersten und der
Bauer Alfred Rinner zum zwei-
ten  Btirgermeisterstellvertreter
gewahlt.  Gemeindekassier wur-
de  Kurt Roth,  der fur beinahe
drei Jahrzehnte dieses Amt be-
kleidete.

Gratkorn  in  den  70er-Jahren:
Sozialer   Wohnbau   und   das
Volksheim.

(Sammlung J.  Kopsche)







Altbtlrgermeister Alois  Schweinzer  (1955
-1960)  erhielt im Jahre  1972 den  Ehren-

ring  der Marktgemeinde.  (AG)

Altbtirgermeister            Alois
Schweinzer erhielt am 15 . Janner
1961  das  „Silberne  Verdienst-
zeichen  fur Verdienste  urn die
Republik Osterreich".
Josef Graf,  Obmann der KPO,
Ortsgruppe Gratkorn,  starb  am
15. Februar 1961  in einem Gra-
zer Mtihlgang. Gemeinderat Graf
wurde Zeit seines Lebens keine
Auszeichnung zuteil, doch auch
er verdient es,  hier erwahnt zu
werden.  Graf,  er  wohnte  am
Kapellenweg  335,  war  schwer
kriegsversehrt und versah seinen
Dienst als Portier in der Papier-
fabrik. Der tiberzeugte Kommu-
mist erledigte fur viele Gratkorn-
er unentgeltlich Beh6rdenwege,
half bei  der  Einbringung  von
Rentenantragen und komplizier-
ten Eingaben an Amter. Graf er-
freute sich hohen Ansehens und
wurde auch von den politischen
Gegnern tiber das  tibliche MaB
hinaus geachtet.
Btirgermeister          Friedrich
Wohlleitner fuhrte wahrend sei-
ner Amtszeit auf dem Gebiet des
sozialen Wohnbaus  die  Politik
Schweinzers weiter,  in den Be-
reichen Bildungs-,  Kultur-  und
Verkehrspolitik  setzte  er  neue
Akzente. Ftir diese neuen Akzen-
te,  vor allem aber fur eine aus-
geglichene Finanzpolitik, zeich-
nete  in  der Folge  Gemeinde-
kas sier und B etriebs-ratsobmann
Kurt Roth verantwortlich.  Kurt
Roth erhielt,  neben zahlreichen
anderen hohen Auszeichnungen,
im Jahre  1968 das Goldene Eh-
renzeichen fur Verdienste urn die
Republik Osterreich.
Ein Blick auf den Budget - Vor-
anschlag  1963  veranschaulicht
die  Tendenzen  der  60er Jahre
deutlich.  Im  auJ3erordentlichen
Haushalt waren Einnahmen von
etwa 3,5 Millionen Schilling und
Ausgaben von etwa 15 Millionen

Schilling  vorgesehen:  2  Mio  S
fur  sozialen  Wohnbau  mit  16
Wohnungen; 800.000 S fur einen
neuen   Unimog,   Ladegerat,
Schneefrase,  Asphaltierungs-
maschine und Anhanger fur die
Mtillabfuhr; 370.000 S fur einen
neuen Fakalienwagen.  Vom or-
dentlichen Haushalt, der sich mit
9.794.000  S  ausgeglichen  dar-
stellte, wurden 600.000 S fur die
Errichtung der Hauptschule zu-
rtickgelegt. Ftir die Schulen wa-
ren   300.000   S   vorhanden,
200.000  S  davon  allein  fur die
Musikschule; 250.000 S kamen
der   Kulturf6rderung,   Orts-
versch6nerung und der Vereins-
forderung  zugute.  Ftirsorgewe-
sen:      etwa      1.000.000      S;
Gesundheitsforderung:  600.000
S  (davon  200.000  S  Jugend-
forderung); Wege und Wegeauf-
schlieBung:  1 Mio S; Feuerweh-
ren:   100.000  S;  Kanalisation:
500.000  S;  Wasserversorgung:

265.000  S;  Landmaschinenhof:
80.000  S;  Schadlingsbekamp-
fung:   83.000   S;   Tierzucht-
forderung:  50.000  S;  Hagelab-
wehr: 25.000 S. Die Gemeinde-
rate Waltl (SPO) und Halsegger
(OVP)  initiierten  auBerdem
Studienbeihilfen fir Gratkomer

i

Hoch- und Mittelschtiler.
Ungel6sten  Problemen  sorgten
damals fur Diskussionsstoff: die
Kanalisierung  (projektiert  40
Mio S); der neue Sportplatz; Re-
gulierung  des  Felber-,  Pickel-
und R6tschbaches;  die Instand-
haltung und Asphaltierung von
62 kin GemeindestraBen; die Er-
richtung der Umfahrung.
Als ungerechtfertigte Belastung
empfand  der  Gemeinderat  zu
dieser Zeit vor allem die hohe
Landesumlage in der H6he von
tiber 900.000  S.  „Der Gemein-
derat sieht ein, daB die Industrie-
gemeinden fur die finanzschwa-
chen Landgemeinden beisteuem



sollen,  doch  ware  es  endlich  an  der  Zeit,  1ebensunfahige
Kleinstgemeinden zu wirtschaftlich tauglichen Gemeinden zusam-
menzuschlieBen und nicht nach politischen Gesichtspunkten an un-
m6glichen Kleinstgemeinden festzuhalten. "

Gemeinderat Gratkorn  1963

Btlrgermeister

1.  Bdrgermeisterstellvertreter

2.  Bdrgermeisterstellverireter

Gemeindekassier

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Friedrich  Wohlleitner

Johann Suppan

Alfred  Rinner

Kurt  Both

Max Mathans

Johann  Barlovits

Jakob  Preitler

Gertrude  Panzenb6ck

Johann Nager

Alexander Worm

Heimo  Maldeghem

Hubert Winter

Wil[i  Konrad

(Josef  Halsegger)

Dorothea Adler

Franz  Kermautz

Alois  Sakovsek,  Inhaber des  Goldenen Ehrenringes  der Marktge-
meinde Gratkom, verdienter Gemeinderat und Betriebsratsobmann
in der Papierfabrik, ein Mann, der 1934 mit Zeitgeschichte schrieb,
verstarb am 3. September 1963.
Ein anderer bedeutender Gratkorner, Bezirksfeuerwehrrat Alfred
Weilguni,  erhielt im Februar  1964 die Goldene Medaille fur Ver-
dienste urn die Republik Osterreich.  Weilguni  geh6rte damals  seit

Btlrgermeister       Wohlleitner
(rechts)  und  Gemeindesekretar
Kicker.  (AG)

Bezirksfeuerwehrrat  Alfred  Weilguni,  Abschnitts-
feuerwehrkommandant des Bezirkes Graz - Umgebung
und langjahriger Hauptmann der Betriebsfeuerwehr der
Leykam  -Josefsthal  AG,1964  mit der  Goldenen  Me-
daille ftlr Verdienste urn die Bepublik Osterreich ausge-
zeichnet.  (AG)

46 Jahren der Werksfeuerwehr
an,  die er  seit  1952  als  Haupt-
mann   leitete.    1966   wurde
Weilguni  in  Anerkennung  ftir
seine Leistungen zum Ehrenbtir-
ger der Marktgemeinde emannt.
Am 28. Mai 1964 er6ffnete Btir-



Hochwasserkatastrophe  1966:
Baulos  Paach  der  Umfahrung
Gratkorn         (Murbrucke         /
UmfahrungsstraBe in Bau). (AG)

germeisterFriedrichWohlleitner
im Beisein von etwa 1000 Besu-
chern  das  Gratkorner  Sport-
stadion. Im Zuge seiner Errich-
tung  war  es  zwar  zu  einigen
UnmutsauBerungen gekommen,
- manche hatten ein tiberdachtes
Schwimmbad  vorgezogen  -  ,
aber in der Folge erwiesen sich
vor allem die FUBballfreunde als
einfluBreicher. Bei der Er6ffnung
waren die Unstimmigkeiten je-
denfalls  vergessen  und  in  den
nachsten Jahrzehnten sollten die
Erfolge des FC Gratkom (heute
FC KNP Leykam Gratkom) die
Begeisterung  fur den  FUBball-
sport kontinuierlich mehren.
Das Hochwasser, das am 1. und
2.  August  1965  die  Gemeinde
Gratkorn  heimsuchte,  bewies
einmal mehr die Notwendigkeit
des  Hochwasserschutzes  und
Verbauung des Pickel-, Felber-,
Dult-  und R6tschbaches.  Dies-
mal  wurden  die  LandesstraBe
212 (Friesach -Semriach) tiber-
schwemmt, bzw. die Gemeinde-
straBe  („Schinderweg").  Tags
darauf, am 2. August  1965, trat
die Mur aus den Ufern und ver-
wtistete  insbesondere die tiefer
gelegenen  Wohnhauser  „am
Hartboden".
Eine  Hochwasserkatastrophe
noch  gr6J3eren  AusmaBes  (die
Mur erreichte beinahe den Pegel-
stand von 1938) suchte Gratkom
am 18. August 1966 heim. Fries-
ach,  Eggenfeld  und  der  Hart-

Dle  Umfahrungsstrar3e  Gratkorn  im  Bau  (1964).  (AG)

boden zahlten wieder zu den be-
troffenen  Gebieten;  auch  das
Bauvorhaben  „Umfahrungs-
straBe"  war,  zumindest im Be-
reich der neuen Murbrticke beim
Baulos Raach, durch die Fluten
gefahrdet.  Ftir  die  Opfer  der
Hochwasserkatastrophe  veran-
staltete  der Betriebsrat der Pa-
pierfabrik ein FUBballspiel gegen
die  Direktion,  die  ihrerseits
60.000 S fur die Opfer spendete.
Auch die Marktfeuerwehr hatte
sich beim  Hochwasser  -  Kata-
stropheneinsatz abermals ausge-
zeichnet und erhielt, auch als An-
erkennung dafur, ein neues Tank-
16schfahrzeug.
Die Entstehung und Entwicklung
der  StraBensiedlung  Gratkorn
beiderseits der Grazer / Brucker-

straBe hatte  seit der Intensivie-
rung des Kraftfahrzeugverkehrs
zu  Problemen gefuhrt.  Zu  Be-
ginn  der  60er Jahre  waren  im
Bereich  Gratkorn  bereits  tiber
100 Verkehrsunfalle pro Jahr zu
verzeichnen.  Urn den Kem der
Industriesiedlung  vom Durch-
zugsverkehr zu entlasten, erfolg-
te der Bau einer 5,01 kin langen
UmfahrungsstraBe  (Hausberg-
tunnel: 240 in), die am 2. Dezem-
ber 1966 von Landeshauptmann
Josef Krainer I. er6ffnet wurde.
Das gesamte Bauvorhaben erfor-
derte 65 Mio S, wovon 22,6 Mio
S  fur den  Hausbergtunnel ver-
wendet wurden.
Der  26.  Oktober  1967  brachte
den Gratkomem die Er6ffiung der
Dr.  Karl Renner - Hauptschule.



Die  Hauptschule  Gratkorn  in  Bau  (1967).  (AG)

Ihr angeschlossen  wurden  ein
Hallen  - Lehrschwimmbecken,
ein             Turnsaal,             ein
Verkehrserziehungsgarten  und
Leichtathletikanlagen. Elf Jahre
spater erhielt Gratkorn die Poly-
technische Schule, die nit einem
Kostenaufwand von 12,9 Mio S
erbaut wurde. Bereits  1966 hat-
te  die  nachmalige  Bezirks-
schulinspektorin und langjahri-
ge     Gemeinderatin    Herma
Fekonja  den  Polytechnischen
Lehrgang in Gratkorn etabliert.
1973/74    startete    man    den
Schulversuch  „Polytechnischer
Lehrgang"  mit Leistungsgrup-
pen,  zehn Jahre danach wurde

diese Schulform ins Regelwesen
tibernommen.  Herma Fekonja
kntipfte  dartiberhinaus  enge
Kontakte  zur Papierfabrik und
erm691ichte so auch die Durch-
fuhrung von „Schnupperlehren"
in der Fabrik.
Im Jahre 1969 sorgten die ersten
Vorstudien und Plane zum Bau
der Pyhrn - Autobahn fur Aufre-
gung in Gratkom. Nachdem be-
reits  die UmfahrungsstraBe  die
Ortsteile St. Stefan und Gratkom
durch einen Damm voneinander
getrennt hatte,  sollte nun  auch
die   Autobahn   das   6stliche
Gratkorner B ecken durchschnei-
den.  Am  29.  September  1969

hielt der Gemeinderat zu diesem
Thema im Volksheim eine  6f-
fentliche  Sitzung  ab und depo-
nierte  seine Einwande.  Die Er-
6ffnung des Abschnittes Friesach
-  Graz/Nord der Pyhrn -  Auto-
bahn  (8,1  kin)  erfolgte  schlieB-
1ich am 29. Juni  1983.
Die       von       Btirgermeister
Wohlleitner  und  Gemeinde-
kassier Roth  im  wesentlichen
bestimmte  Politik  dieser  Zeit
hatte der Bev61kerung bedeuten-
de Verbesserungen in den Berei-
chen Infrastruktur, Bildungs- und
Kultureinrichtungen  gebracht.
Diese Tatsache drtickte sich bei
den  Gemeinderatswahlen  1970
aus: Die Spa erreichte 18 Man-
date, die OVP 7, KPO und FPO
erhielten kein Mandat.
Am  7.  Oktober  1972  beging
Gratkorn das 50j ahrige Jubilaum
der Markterhebung. Bei der Fei-
er, zu der Bezirkshauptmann HR
Dr.   Alexander   Mayer   und
Landesrat Hannes  Bammer als
Ehrengaste geladen waren,  ge-
dachte  die  Gemeinde,  die  seit
September  1971  unter der Ftih-
rung Karl Waltls stand, eingangs
des  1971  verstorbenen  Burger-
meisters  Wohlleitner.  Nach  ei-
nem Rtickblick auf die  (bereits
geschilderten)  Leistungen  der
vergangenen Jahrzehnte erinner-
te Waltl an die Probleme der 70er
Jahre: Wasserversorgung, Kana-
1isierung und StraBensanierung.

17.  Juli  1964:  Der  Hausberg  -
Tunnel ftlr die UmfahrungsstraBe
wird  durchschlagen.  (AG)



Auspendler nach Graz in Prozent der in der Gemeinde wohnhaften Beschaf-
tigten  im Jahre  1979.  (W.  Leitner,1979.)

Nach gelungenen Darbietungen
der Gratkomer Schtiler empfin-
gen funf bedeutende Gratkomer
fur ihr Wirken zum Wohle der
Gemeinde Ehrenringe: Die Alt-
btirgermeister  Wilhelm  Part-
bauer und Alois Schweinzer, Ab-
geordneter zum Landtag Jakob
Preitler, Generaldirektor der Pa-
pierfabrik Dr.  Heinz Weiss und
Zentralbetriebsratsobmann Kurt
Roth.  Die  Markt-  und Werks-
kapelle,  der  Arbeitergesangs-
verein,  der  W6hrerchor,  die
Trachtengruppe und die Musik-
schule  sorgten fur das festliche
Ambiente.
1974 und 1975 konnten im Rah-
men  des  sozialen  Wohnbaues
80 Wohnungen tibergeben wer-
den,  weitere kleinere  Projekte
folgten. Erganzend dazu errich-
tete die Gemeinde urn 3, 6 Mio
S  einen  zweiten Kindergarten,
der am  1.  September  1977  sei-
nen Betrieb aufnahm. Ebenfalls
in   Zusammenhang   mit   der
Vebesserung der infrastrukturel-
1en Ausstattung Gratkoms infol-
ge  des  tiberdurchschnittlichen

Bev6kerungswachstumes  der
70er Jahre ist die Er6ffnung des
neuen Kassensaales der Raiffei-
senkasse Gratkom (19. Septem-
ber 1975) und die Er6ffnung ei-
ner Filiale der Steiermatkischen
Sparkasse (24. 6.1978) zu sehen.
Am 26. August 1979 verstarb der
amtierende Btirgermeister Karl
Waltl im 57.  Lebensjahr.  Auch
Karl Waltl,  seit  1955  dem Ge-
meinderat angeh6rig,  war dem
seit   Anton   Kamper   in   der
Gratkomer Sozialdemokratie ge-
radezu  traditionellen Weg  ge-
folgt: Betriebsrat - Gemeinderat
- Btirgermeister. StieB diese tra-
ditionelle „Laufbahn" auch bei-
zeiten  auf Kritik,  sic  spiegelt
doch die realen sozialen und po-
1itischen Verhaltnisse.  Betriebs-
ratsfunktionare wie Kurt Roth,
Karl - Heinz Frommknecht oder
Hans  -  Joachim  Ressel  haben
sich in erster Linie augrund ih-
rer beruflichen Erfahrungen und
(genutzten)  M6glichkeiten zur
Weiterbildung  Kompetenz  in
kommunalpolitischen Belangen
erworben.



Durchschnittlicher Grundsttlckspreis in der MG Gratkorn im Jahre 1979,  im
Vergleich zu anderen  Gemeinden des Bezirkes.  (W.  Leitner,1979.)

Nach dem Tod Karl Waltls tiber-
nahm August Feldgrill, seit 1965
Gemeinderatsmitglied,  am  4.
September  1979  das  Ant  des
Burgermeisters. Auch Feldgrill,
1924 in Semriach geboren, arbei-
tete  seit  1948  in  der Zellstoff-
fabrik,  1958  bis  1962 besuchte
er  die  Abendgewerkschafts-
schule, tibemahm Funktionen in
der  Gewerkschaft  und  wurde
schlieBlich  Ortsparteiobmann
der  Spa  Gratkorn.  Trotzdem
bereits sechs Monate mach Feld-
grills Amtsantritt Gemeinderats-
wahlen stattfanden, erreichte die
Spa am 23. Matz  1980 ihr bis-
1ang  bestes  Wahlergebnis  in
Gratkorn.
In der konstituierenden Sitzung
wurde August Feldgrill zum Btir-
germeister,  Johann  Bretter-
klieber zum ersten und Hubert
Winter  zum  zweiten  Btirger-
meisterstellvertreter,  Kurt Roth
zum Finanzreferent und Abg. z.
NR Hans Joachim Ressel  zum
Vorstandsmitglied gewahlt.
Die  neue Gemeindevertretung
setzte den Kurs Wohlleitners und

Waltls fort, wenn auch mit einer
noch  deutlicheren  Forcierung
6kologischer Belange.  Der Be-
darf Gratkorns  an Trinkwasser
wurde mit der Inbetriebnahme
des  Hochbehalters  Jasen  (Fas-
sungsverm6gen:  450.000 Liter)

Gemeindetypisierung  1971 :  Gratkorn  (15)  scheint  als  industriell  -

gewerblich  orientierte  Gemeinde  mit  einer  Bev6Ikerungszunahme
von tiber 5  Prozent auf.  (W.  Leitner,1979.)



Erhie]ten            1981            dle
Ehrenbtlrgerschaft der Markt-
gemeinde  verliehen:   Land-
tagsabgeordneter     Jakob
Preitler,   Bdrgermeisterstel[-
vertreter  Okonomierat  Alf red
Plinner,   Oberschurat   Max
Mathans      und      Arbeiter-
betriebsrat  u.  Gemeinderat
Alexander  Worm,  alle  r.  u.  I.
neben  Berzirkshauptmann
Dr.  Fallada.  (AG)

und   der   Pumpstation   beim
Jasenmtiller auf Jahrzehnte hin-
aus gesichert. Mit der Inbetrieb-
nahme   der   Klaranlage   des
Wasserverbandes  Judendorfer
Feld im Marz  1981  erfolgte ein
weiterer bedeutender Schritt zur
Sanierung des 6kologischen Sy-
stems im Gratkomer Becken.
Der Gemeinderat ernannte 1981
vier Gratkomer zu Ehrenbtirger.
OkonomieratAbgeordneterzum

Landtag Jakob Preitler geh6rte
31  Jahre dem Gemeinderat und
funf Jahre dem Landtag an.  Es
setzte  sich als  sozialdemokrati-
scher Bauer insbesondere fur die
F6rderung  des  Bauernstandes
ein. Da fur wurden ihm u. a. der
Ehrenring  der Marktgemeinde
Gratkom, das Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark und
das  Silberne Ehrenzeichen  der
Republik Osterreich verliehen.

Der aus der fur die Geschichte
Gratkoms so bedeutsamen Fami-
1ie        Rinner        stammende
Okonomierat Alfred Rinner be-
kleidete 20 Jahre lang das Amt
des  Vizebtirgermeisters.  1955
wurde Rinner Vorstandsmitglied
der Raiffeisenkasse  Gratkorn -
Deutschfeistritz,1968 deren Ob-
mann.
Oberschulrat Max Mathans en-
gagierte sich als Gemeinderat 20

Der  Gemeinderat  der  MG  Gratkorn  nach  den  Gemeinderatswahlen  vom  23.  Marz  1980.  Sitzend  von  links:  H.  Fekonja,  K.  Ploth,  A.  Feldgrill,  HF}  Dr.  H.  Fallada
(Bezirkshauptmann),  H. Winter, Abg.  z.  NFt  lng.  H.J.  Pessel,  K. Wehs.  Stehend von  links: A.  P6lsler,  P.  Essinger,  H.  Ober,  L. Terbutz, J.  Kopsche,  E.  Fandl,  F.  Ferstl,
Ing.  F.  Isker,  Pl.  R6sler,  G.  Schilling,  K.  H.  Frommknecht,  S.  Kahr,  A.  Gradwohl,  8.  Perl,  K.  Cechal,  M.  Dirnberger,  Dipl.-lng.  A.  Premm,  Dr.  Pl.  Pumpler.  (AG)



Jahre  lang  fur das  Feuerwehr-
und Schulwesen.  Mathans  tibte
den Lehrerberuf seit  1934  aus,
leitete  seit  1962 die Gratkorner
Hauptschule, stand 30 Jahre lang
der  Marktfeuerwehr  vor  und
diente  der Jagdgesellschaft  als
erfahrener Jagdleiter.
Alexander Worm, dessen politi-
sche   Heimat   im   Arbeiter-
betriebsrat der Papierfabrik lag,
geh6rte  1960 bis  1974 dem Ge-
meinderat an, davon neun Jahre
als Vorstandsmitglied.
Im    Jahr    darauf,     in    der
Gemeinderatsitung vom 16. De-
zember  1982,  erhielten wieder
bedeutende  Gratkorner  hohe
Auszeichnungen.  Unv.  -  Prof.
DDDr. Karl Rinner, der weltbe-
rtihmte Fachmann auf dem Ge-
biet der Geodasie und der allseits
beliebte  Arzt Medizinalrat Dr.
Erwin  Justich  erhielten  den
Ehrenring und die Ehrenbtirger-
schaft;  Obermedizinalrat  Dr.
Emil Kschir, bereits Trager des
Ehrenringes, wurde zum Ehren-
btirger ernannt; Medizinalrat Dr.
Herbert Bittersmann und Dr. Er-
win  Steinhauser  erhielten  den
Ehrenring.
Nach dem Entstehen erster An-
satze  zu einem kritischen Urn-
weltbewuBtsein  zu  Beginn  der
70er Jahre begannen sich in den
frtihen  80er Jahren in Gratkorn
die  verantwortlichen  Kreise in
Wirtschaft  und  Politik  einem
neuen, 6kologischen Denken zu

6ffnen.  Wachsendes  Interesse
der Gemeindebtirger fuhrte  zu
einer  zunehmend  kritischeren
Haltung  direkt betroffener Be-
v61kerungskreise  an  einzelnen
wirtschaftlichen Betrieben. DaB
sich diese Tendenz teilweise un-
gerechtfertigt in  einer generell
industrie-   und   wirtschafts-
feindlichen Einstellung manife-
stierte,  zeigt  einmal  mehr  die
Angst, die vor allem die Jugend
vor der Zerst6rung eines Okosy-
stems  empfindet,  das  sich  als
weit verletzbarer erweist, als es
die Fortschrittsglaubigkeit  der
„Wiederaufbaugeneration" je-
mals vorhergesehen hat.

Bedeutende und urn das Gemeinwohl verdiente
Gratkorner  (v.  I.  n,  r.):  Bgm.  August  Feldgrill,
Med.Bat Dr. Erwin Justich, Obermed.Rat Dr. Emil
Kschir,  Univ.-Prof.  Dipl.  Ing.  DDDr.  Karl  Flinner,
Med.flat Dr.  Herbert  Bittersmann.  (AG)

Der Papierfabrik, aber nicht nur
ihr,  kommt in  diesem Zusam-
menhang in Gratkorn die gr6Bte
Bedeutung  zu.  Der Expansion
der Leykam - Josefsthal und dem
enormen Bev6lkerungszuwachs
standen eine drastische Abnah-
me  der in  der Landwirtschaft
B eschaftigten sowie gravierende
Anderungen der Kulturflachen
ent8e8en.
Besonders  drastisch  stellt  sich
die Entwicklung der in der Land-
wirtschaft Beschaftigten dan. Zur
Zeit  der  der  Aufnahme  des
Franziszeischen Katasters ( 1823)
waren  fast  alle  Bewohner  der
vier Katastralgemeinden in der



Landwirtschaft   beschaftigt,
1ediglich   an   der  Post-   und
KommerzialstraBe gab es Wirte,
Schmiede,  Schuster und Weg-
macher, bzw. Pfarrer, Weber und
Schneider im Dorf St.  Stefan.
Die Grtindung der Papierfabrik
(1839) und deren verstarkte Ex-
pansion bewirkten einen konti-
nuierlichen Aufschwung.
Man vermag diese tibergeordne-
te Bedeutung der Papierfabrik
wohl  daran  ermessen,  daB  die
Herstellung  von  Zellstoff und
Papier einer Industriesparte zu-
zurechnen  ist,  deren  mittlerer
Anfall an Abwassern Ende der
80er Jahre 200 m3 je Tonne ver-
arbeiteter  Rohstoffmenge  be-
trug.23 Die tiber ein Jahrhundert
ausschlieBlich mit Chlorbleiche
arbeitende Papierfabrik erzeug-
te giftige Abwasser von durch-
schnittlich 300 I/sek; der Bedarf
an Dampf und elektrischer En-
ergie wurde und wird in erster Li-
nie durch chalorische Kraftwer-
ke gedeckt, die ihrerseits durch
den     hohen     AusstoB     von
Schwefeldioxyd  (S02),  Stick-
oxyden (NOx), Kohlenmonoxyd
(CO), sonstigen Emissionen so-
wie  Staub  erheblich  die  Luft-
qualitat beeintrachtigen. Beson-
ders die S02 - Emissionen scha-
digen Baume, fordem die rasche
Korrosion von Bauwerken,  be-
einflussen   das   Witterungs-
geschehen und wirken sich nicht
zuletzt negativ auf die Lungen-

funktion aus.24 Als entscheidend
fur die Quantitat der S02 -Emis-
sionen  sind in erster Linie  die
schwefelhaltigen  Brennstoffe
Heiz6l (schwer) und Braunkoh-
le anzusehen.
In disem Zusammenhang wurde
die Luftqualitat im Gratkorner
Becken spatestens Ende der 70er
Jahre zu einem Diskussionsthe-
rna ersten Ranges. Im Zuge die-
ser  Diskussion  erbrachte  eine
von R. Lazar im Jahre 1979 pu-
blizierte  Studie  tiberraschende
Ergebnisse: Wahrend der Nacht-
stunden herrscht im Gratkomer
Becken Talwind, der in Boden-
nahe  einen  KaltluftabfluB  be-
wirkt uns sich an der MeBstati-
on StraBengel / Kirche in S02 -
Spitzen bis  0,8  mg/m3  manife-
stierte,  wobei die Werte  an der
Terrasse  urn  0,1  mg/m31agen.
Einige Stunden nach Sonnenauf-

gang erreicht der Talabwind sein
Maximum,  wahrend aus  Stiden
(Raach) der Talaufwind einsetzt
und in Gratkom der Talabwind
noch anhalt. Nach Aufl6sung der
nachtlichen Inversion setzt sich
der Talaufwind mach Nord und
Nordwest durch, die S02 - Wer-
te steigen im Stidwesten des Bek-
kens an. Besonders wahrend der
ersten Stunden des Talaufwindes
gelangt teils  stark vorbelastete
Luft aus dem Norden von Graz
( !) durch die Talenge von Raach
mach St. Stefan, bzw. in das 6st-
1iche Gratkomer Becken.25 -Dies

bedeutet  also,  daB  die  Qualitat
der Gratkomer Luft zu 50 Pro-
zent von der Papierfabrik beein-
fluBt wird,  wahrend die andere
Halfte der Belastungen  Grazer
Herkunft ist. Die Verminderung
der    Schadstoffquellen    im
Gemeindegebiet  (Papierfabrik
und Hausbrand) wird daher seit
Ende der 70er Jahre intensiv be-
trieben.  Die  Beheizung  der
Gemeindebauten mittels  Fern-
warme  (seit  Dezember  1983)
und die bedeutenden Investitio-
nen der Papierfabrik in umwelt-
freundliche        Produktions-
verfahren geben davon Zeugnis.
Bleiben wir jedoch vorerst der
historischen Betrachtungsweise
verhaftet:  Blattert man die offi-
ziellen    Publikationen    der
Leykam   -   Josefsthal   (bzw.
Leykam - Mtirztaler AG) durch,
so findet sich bis etwa zum Be-

ginn der 70er Jahre kein Hinweis
auf die Tatsache, daB das Werk
Gratkom zu den 6kologisch pro-
blematischen Industriebetrieben
zahlt. „Den Laien", so lassen es
die Medien 1962 noch stolz wis-
sen, „beeindruckt vor allem der
giganti sche Was serverbrauch zur
Papierherstellung, wird hier doch
eine so groBe Menge Wasser pro
Tag ben6tigt, wie in GroB - Graz
(pro Tag) von tiber einer Viertel-
million Menschen Wasser ver-
braucht wind ...". Ansonsten be-
n6tigte die Papierfabrik (Werte
von  1960):  212.000  Festmeter



Sie  pragten  die  Geschichte  Gratkorns  in  der jungsten  Vergangenheit:  Generaldirektor Dr.  Siegfried  Meysel,  Ehren-
betriebsratsobmann Kurt Poth, der heutige Landesrat, damals Abg. z. NB und Betriebsratsobmann lng. Hans Joachim
Pessel und der damalige Betriebsratsobmannstellv.  Karl Heinz Frommknecht. (v.

Holz,  4.600 Tonnen  Schwefel-
kies,  6.550 Tonnen Kalksteine,
8.220  Tonnen  Ftillstoffe  und
2.700 Tonnen  Leimstoffe.  Zur
Erzeugung  von  Energie  und
Dampf verfeuerte  man  61.830
Tonnen Kohle und  11.660 Ton-
nen Heiz61. Wasserverbrauch im
Jahre  1960:  42.000  Liter  pro
Minute.26
Vor 19771eitete die Papierfabrik
tiber  1,2 Millionen Einwohner-
91eichwerte    an    Abwasser-
frachten  in  die  Mur  ein.  Dies
entsprach einer Abwasserlast ei-
ner Sadt nit 1,2 Millionen Ein-
wohnern.  Der  biochemische
Sauerstoffbedarf innerhalb von
funf Tagen (BS85  - Abwasser-
frachten) belief sich auf tiber 72
Tonnen.  Dies  hatte  zur Folge,
daB die Mur, deren biologische
Gtiteklasse sich nach Bruck an
der Mur auf Stufe 11 / Ill besser-
te, bei Gratkom abrupt in die Stu-
fe IV tiberging.27
Uber ein Jahrhundert lang wur-
den die Abwasser der Papierfa-
brik nicht oder ungentigend ge-
klart in die Mur eingeleitet. Aus
dem  Jahre  1912  stammten  die
ersten Plane fur eine Kanalisie-
rung in Gratkorn,  wahrend der
Zwischenkriegszeit fehlten  die
finanziellen Mittel. 1972 konnte

im  Gemeinderat  der  entspre-
chende BeschluB gefaBt werden,
sodaB am  12. Februar  1972 der
Auftrag zum Bau des ersten Ab-
schnittes erteilt werden konnte.
Es handelte  sich dabei urn den
Hauptstrang, der vom ehemali-
gen Murlager bis  zur Abzwei-
gung Gratwein (Bognereck) ver-
1auft.  Mit dem zweiten Bauab-
schnitt der Kanalisierung (Uber-
fuhr  -  St.  Stefan)  wurde  1976
begonnen.  Der  Probebetrieb
konnte am 22. August 1978 auf-

genommen werden. Gleichzeitig
erfolgte    der    Ausbau    des
Wasserversorgungsnetzes,  die
Verbindung  des  Ortsnetzes mit
den   Quellen   der   Hinteren
FreBnitz war 1978 geschlossen.
Die  finanziell  aufwendigsten
Schritte  in  Richtung  Umwelt-
sanierung     sowie     umwelt-
schonender Produktionstechni-
ken setzte die Papierfabrik selbst.
Als wichtigster Schritt zu einer
umweltbewuBten  Betriebsfuh-
rung ist die Inbetriebnahme der
neuen Zellstoffabrik Ende Marz
1978 zu erwahnen, die mit einem
Aufwand von tiber 2,2 Milliar-
den  Schilling  errichtet  wurde.
Das   bis   dahin   verwendete
Calziumbisulfit - Verfahren wich
dem Magnefite - Verfahren, das

n.  r.)  (AG)

nach Verbrennung der eingedick-
ten Ablauge durch die Rtickge-
winnung eines GroBteils des ver-
wendeten  Magnesiums  und
Schwefels -  sowie der gel6sten
organischen  Substanzen  -  die
Abwasserbelastung  der  Mur
deutlich  senken  konnte.  Der
Einwohnergleichwert  konnte
dadurch  auf etwa 500.000  ge-
senkt werden.
Weitere  Investitionen  in  den
Umweltschutz fuhrten zu einer
sukzessiven  Verringerung  der
Umweltbelastungen.  Seit  1983
werden alle 6ffentlichen Gebau-
de der Gemeinde mit der Abwar-
me der Papierfabrik beheizt. Die
dadurch eingesparte  Menge  an
Heiz61 fuhrte bereits  im ersten
Jahr zu einer Verringerung des
SchwefeldioxydausstoBes  von
tiber 2000 k8.
Die   Errichtung   einer   voll-
biologischen  Klaranlage  im
Rahmen  des  Wasserverbandes
Region Gratkom / Gratwein trug
weiters  zur  Verbesserung  der
6kologischen Situation bei,  der
Einwohnergleichwert  konnte
damit Ende der 80er Jahre  auf
rund 330.000 Einwohnergleich-
werte  gesenkt  werden.   Die
luftdicht  abgedeckte  Biologie
wird  dabei  mit Reinsauerstoff

26  E.  Htltter91960,  (Artike!  „Am  Pu!s
der Arbeit`` aus NZ).

27 Vgl  Gewasserkarte des BM f. Land-
und  Forstwirtschaft  {Ausgabe
1984/85), W  Katzmann,1986, S
96  -  99;  div.  !nformationsmateri-
al  der  (ciama!igen)   Leykam  -
Murztaler AG,  E   Hutter  i960



beltiftet, die Abluft in den Kes-
selanlagen der Papierfabrik vcr-
brannt. Die Baukosten fur diese
damals gr6Bte biologische Klar-
anlage    der    Steiermark    -
Kommunalklaranlage und Rest-
stoffverbrennungsanlage einge-
schlossen -betrugen 765 Millio-
men Schilling. Mit der Inbetrieb-
nahme der mechanischen Stufe
(April  1987)  und  der Biologie
(November 1987) trat im Bereich
der Abwasserfrachten  der Pa-
pier-  und Zellstoffabrik  sowie
der  kommunalen  Abwasser-
frachten eine grundlegende Vcr-
besserung  ein.  Bei  der  neuen
Dampfkraftanlage  (Kessel  11)
entfielen 420 Millionen Schilling
auf umweltrelevante  Anlagen-
teile. Die mittlere Staubemission
konnte  von  525  kg/Stunde  im
Jahre  1977  auf  17  kg  gesenkt
werden;  die  S02  -  Emissionen
von 400 kg/Stunde auf 110 kg.
Erst in jtingster Vergangenheit
gelang der Papierfabrik mit der
Umstellung  von  Chlor-  auf
Sauerstoffbleiche  ein  weiterer
revolutionarer Schritt. Nachdem
der Ausbau der bestehenden An-
1age  mittels  Modulbauweise
unter  Aufrechterhaltung  des
Normalbetriebes  erfolgt  war,
konnte im Juni 1993 die gesam-
te Produktion auf die chlorfreie
Bleichtechnik  umgestellt  wer-
den.
Diese gewandelte Einstellung zu
6kologischen  Themen  manife-
stierte sich in Gratkorn auch in-
nerhalb politischer Jugendgrup-
pen.  Exponenten  dieser Bewe-
gung gerieten nicht selten in Wi-
derspruch zur Kommunalpolitik
der „Wiederaufbaugeneration",
deren Zielsetzung,  namlich die
Erreichung  optimalen  wirt-
schaftlichen Wachstums als Ga-
rant fur ein materiell abgesicher-
tes  Leben,  einer jungen,  kriti-

schen  Generation  allein  nicht
mehr gentigen konnte. Unter die-
ser Pramisse wurden bereits in
den letzten Jahren der Amtszeit
Btirgermeister Feldgrills  Initia-
tiven gesetzt, so unter anderem:
neue  Ortsdurchfahrt,  Senioren-
wohnheim beim Gemeindeamt,
Ortsgestaltung,  sozialer Wohn-
bau fur Jungfamilien, neue Ab-
fallkonzepte, Hochwas serschutz,
Kindergarten in der Sportplatz-
gasse,  Modemisierung des Ge-
meindeamtes,  Kanalisation  in
Friesach.  Ftir  diese  Verdienste
erhielt August Feldgrill anlaBlich
seines gesundheitlich bedingten
Rticktrittes  im Dezember  1987
den Ehrenring der Marktgemein-
de  Gratkorn  verliehen,   1991
wurde  Feldgrill  Ehrenbtirger,
1992 erhielt er das Goldene Eh-
renzeichen des Landes.
Hatte  Elmar Fandl  bereits  als
Gemeinderat wahrend der Amts-
zeit August Feldgrills diese neue
6kologisch und sozial orientier-
te Kommunalpolitik wesentlich
gepragt,  so kamen diesen Prin-
zipien -unter Betonung der Btir-
gemahe - mit der Wahl Fandls
zum  Btirermeister  (Dezember
1987) noch deutlicher zur Wir-
kung.  Wesentliche  Untersttit-
zung findet Fandl in Karl - Heinz
Frommknecht; als Leiter der Ver-
waltung  verfugt  er in  Eduard
Kolle tiber einen versierten und
engagierten Amtsleiter.  Die In-
itiative dazu ging in erster Linie
von  Btirgermeister Fandl  und
Amtsleiter Kolle aus.
Als eine der ersten MaBnahmen
Fandls erfolgte im Mai 1988 die
Etablierung  einer  Gemeinde-
zeitung  (Btirgermeister -  Info),
wodurch  die  Transparenz  der
Verwaltung und die Kommuni-
kation mit dem Btirger eine we-
sentliche  Verbesserung  erfuhr.
Auch kulturellen Belangen und

den  Belangen  der  Gratkorner
Vereine wird hier gebtihrender
Raum gewidmet.
Der Herbst 1988 brachte grund-
1egende  Entscheidungen  tiber
den  Verkauf  der  Leykam  -
Mtirztaler  AG.  Der  damalige
Abg. z. NR und Zentralbetriebs-
ratsobmann Ing.  Hans Joachim
Ressel und Arbeiterbetriebsrats-
obmann  Karl  -  Heinz Fromm-
knecht,  beide  auch langjahrige
Kommunalpolitiker,  zeichneten
da fur  verantwortlich,  daB  ein
Verkauf der Papierfabfik an den
deutschen PWA - Konzern ver-
hindert werden konnte. In einer
tiberraschenden Aktion wurden
Mitarbeiteraktien aufgelegt:  in-
nerhalb  weniger  Tage  hatten
Leykam  -  Mitarbeiter Anteile
von 116 Millionen Schilling ge-
zeichnet. Streikdrohungen stan-
den im Raum, als am 25 . Novem-
ber  1988 in Wien die Entschei-
dung  fiel,  daB  es  vorerst  eine
Minderheitsbeteiligung des hol-
1andischen KNP - Konzerns ge-
ben werde. Hans Joachim Ressel
und  Generaldirektor Dr.  Sieg-
fried Meysel erhielten fur ihren
Einsatz   den   Ehrenring   der
Marktgemeinde. Die endgtiltige
Produktionszusammenlegung
und die Anderung der Firmen-
bezeichnung in „KNP Leykam"
erfolgte 1994.
Ein    weiterer    bedeutender
Gratkorner, der 29 Jahre lang als
Finanzreferent fur die Verwirk-
lichung  kommunaler Projekte
sorgte,  Kurt  Roth,  1egte  1989
sein  Gemeinderatsmandat  zu-
rtick. Trotz der bedeutenden In-
vestitionen  konnte  Roth  den
VerschuldungsgradderMarktge-
meinde  -  gemessen  an  allen
6sterreichischen Gemeinden - im
unteren Drittel halten. Als Nach-
folger  Kurt  Roths  wurde  Ing.
Franz Isker bestellt.  Kurt Roth



erhielt,  gemeinsam nit  Haupt-
schuldirektor i. R. Willi Konrad,
im Jahre  1989  die Ehrenbtirger-
schaft der Marktgemeinde; Willi
Kourad machte sich urn die Markt-
musikkapelle verdient, er kompo-
nierte u. a. den Marsch „Gratkorn
zum GruB", den er seiner Heimat-
gemeinde widmete.  Roth erhielt
auBerdem im Jahre 1990 das Gro-
Be Goldene Verdienstzeichen des
Landes Steiermark.
Am 25 . Matz 1990 fanden in Grat-
korn  Gemeinderatswahlen  statt.
Gegentiber 1985 gewann die Spa
1,7  Prozent  (68,2  Prozent),  die
6Vp verlor 8,3 Prozent ( 15 ,0 pro-
zent), die FPO gewann 4,1 Prozent
(6,6 Prozent) und die Namensli-
ste Winter kam auf 10,2 Prozent.
Der Gemeinderat setzte sich wie
folgt zusammen:

Bgm.,  Elmar Fandl

Vizebgm„  Karl - Heinz Frommknecht

Vizebgm.,  Heinz Ober

Finanzref.,  Ing.  Franz lsker

Vorstand, Katharina Wess

GP, Josef Kopsche

GP,  Karl Aufegger

GFl, Vinzenz Zach

GF`, Penate Graf

GR, Wilhelm Hausch

GP, Georg Hemmer

GR, Peter Pinner

GB, Siegfried Stemmer

GF},  Franz Sucek

GR,  Dr. Gtlnther Krauter

GP,  lngrid  Kt]hn

GR,  Franz Zieger

GP, Picharda Dagmar Papst

GFl,  Ferdinand Steinbauer

GR,  Dr.  F}einhard  Flumpler

GP, Walpurga Stock -Binner

GP, Franz Lanz

GP,  Hubert Winter

GB,  Horst Langauer

GF],  Peter Schmid

lndustriekaufmann

Werksarbeiter

Beamter

Angestellter

Pensionist

Werksarbeiter

Werksarbeiter

Angestellter

Angestellte

Versicherungsang.

Arbeiter

Heeresbeamter

Polizeibeamter

Arbeiter

Jurist

lndustriekaufmann

Angestellter

Lehrerin

Angestellter

Abteilungsleiter

Angestellte

Bauer

Bauer

Kaufmann

Techniker

Ziel      der      gegenwartigen
Gemeindepolitik  ist  es  auch,
Gratkom als Wirtschafts standort
- nicht nur fur die Papierfabrik -
attraktiv  zu  erhalten.  Einen er-
heblichen Beitrag dazu leistet der
Verein „Aktiv fur unsere Wirt-
schaft", der unter Obmann Au-
gust Feldgrill im Jahre 1979 die
erste  Bezirksmesse  organisiert
hatte. Diese Bezirksmesse bildet
heute ein wichtiges Element im
wirtschaftlichen Leben der Re-
gion und bietet den Firmen Ge-
1egenheit, ihre Produkte werbe-
wirksam zu prasentieren.
Bereits in den 80er Jahren began-
men  sich die Rahmenbedingun-
genderfinanziellenLagederGe-
meinde zu verandern. Steigende
Pflichtausgabenundrfucklaufige
Einnahmen  engten  den  Spiel-
raum fur neue Projekte ein; der
erh6hte Investitionsaufwand der
Leykam  -  Mtirztaler fuhrte  zu
einer Reduktion  der Gewerbe-
steuer;  die Lohnsummensteuer
stagnierte;  Mittel  des  Landes
flossen spatlicher.

Sozialer  Wohnbau  und  6kologi-
sche Aspekte stehen im Zentrum
aktueller kommunalpolitischer Ak-
tivitaten.  (AG)



Das neue Ortszentrum
Gratkorn.  (AG)

Nach einer groJ3angelegten Wer-
bekampagne,  die  auch vor der
Gratkomer Btirgermeister - Info
nicht Halt machte, stimmten am
12. Juni  1994 bei einer Wahlbe-
teiligung von 81,42 Prozent 74,3
Prozent der Gratkorner fur den
EU -Beitritt, 25,7 Prozent dage-
gen. Aus der mach Wahlsprengel
gegliederten Grafik laBt sich der
SchluB ziehen, daB vor allem bei
den Bauem  (vgl.  Wahlsprengel
H6chwirt!)  Skepsis  beztiglich
Vorteile      eines      Beitrittes
herrscht(e).
Die  Gemeinderatswahlen  vom
26. Marz  1995 brachten fur die
Spa 2532 Stimmen, fur die OVP
562  Stimmen,  fur die  „F"  555
Stimmen,  fur  die  Namensliste

Winter  150  Stimmen,  fur  die
Ampel/Schmid 68 Stimmen und
fur  die  Grtinen  179  Stimmen.
Mitglieder  des  Gemeindevor-
standes:  Btirgermeister  Fandl
(Spa), 1. Vizebtirgermeister Pe-
ter  Rinner  (Spa),   2.   Vize-
btirgermeister   Heinz    Ober
(6VP),  Gemeindekassier Grete
Schenkirsch  (SPO),  Vorstands-
mitglied Karl  - Heinz Fromm-
knecht (SPO).  Der Wahlkampf
war mit wenig Noblesse gefuhrt
worden  und  Fandl,  Fromm-
knecht und Ober wurden bei ih-
rer Wahl in den Vorstand mit je
vier Streichungen bedacht. Dies
darf jedoch nicht dardber hin-
wegtauschen,  daB bislang  etwa
97  Prozent der Gemeinderats-

beschltisse   ein-
stimmig erfolgten.
Auf Initiative der
Spa  wurde jede
im  Gemeinderat
vertretene  Partei
mit Sitz und Stim-
me  in  die  Fach-
ausschtisse    ge-
wahlt.  Zwischen
den  politischen
Parteien besteht in
Sachfragen  weit-
gehend  Konsens,
lediglich     zwi-
schen  Spa  und
Freiheitlichen
kommt es zu hef-
tigeren Auseinan-
dersetzungen.
In  der  Amtszeit

Btirgermeister Fandls  erfolgte
die  bislang  gr6Bte  Wohnbau-
offensive in der Geschichte der
Markktgemeinde. Bisher wurden
von  der  Gemeinde  tiber  230
Wohnungen  tibergeben,  wobei
insbesondere  auf die  Kinder-
freundlichkeit der Anlagen wert-
gelegt wurde. In der gegenwat-
tigen  Kommunalpolitik  lassen
sich markante Schwerpunkte in
den Bereichen Sozialpolitik und
6konomie feststellen: Das unten
naher ausgefuhrte Konzept neu-
er B etriebsansiedlungen bedingt,
auch  durch  den  Zuzug junger
Familien, den Ausbau der Infra-
struktur. Zu nennen sind hier das
Ortszentrumm,  die  FUB-  und
Radwege,   der   Ausbau   der
Erdgasversorgung   und   des
Wasserleitungsnetzes,       die
Generalsanierung und der Aus-
bau des StraBennetzes, der Aus-
bau der StraBenbeleuchtung, die
Einftihrung        der        Haus-
krankenpflege und der Neubau
des   Altenheimes.   Auf  den
Verwaltungssektor wird mit der
Generalsanierung  des  Markt-
gemeindeamtes  die  Effizienz
weiter  gesteigert.  Nachdem
Fandl bei seinem Amtsantritt mit
der Grtindung der Btirgermeister
-Info neue MaBstabe im Bereich
der    Kommunikation    bzw.
Informationsservice  gesetzt
hatte,     werden     nit     dem
Informationskanal der Marktge-
meinde  tiber  Kabel  -  TV  die
Gratkorner  Haushalte  (Bild-



Kulturpolitik in  Gratkorn  bedeutet nicht nur
die Subventionierung traditionel[er Vereine
nach  dem  Gieskannenprinzip.  Wirtschaftli-
che Starke erm6glicht innovative  Projekte,
in  diesem  Falle  im  Bahmen  der  so  ge-
schichtstrachtigen Zigeunerh6hle.  (Samm-
lung  I.  Mirsch)

schirmzeitung fur mehr als 1000
Anschltisse)     standig     tiber
aktuelle   Informationen   aus
wichtigen kommunalen Berei-
chen verfugen.
Als  spezieller Schwerpunkt ist
die gegenwartige Jugendpolitik
zu  nennen,  wobei  Fandl  -  mit
Untersttitzung  aller politischen
Mandatare - das Prinzip „Jugend
weg  von  der  StraBe"  vertritt.
Dazu zahlen eine aktive Jugend-
beschaftigungspolitik, die Lem-
betreuung, der Neubau eines Ju-
gendzentrums, ein neues Schul-
schwimmbecken sowie die neue
Sporthalle.  Fandl,  selbst begei-
sterter   Sportler  und   Sport-
funktionar,  sieht im Sport eine
der  M6glichkeiten  sinnvoller
Freizeitbeschaftigung.  Die Ent-
stehung von „Subkulturen", Ju-
gendkriminalitat und  „sozialen
Ghettos" soll so vermieden wer-
den.
Die  Marktgemeinde  Gratkorn
entwickelte sich im Laufe ihrer
Geschichte  zu einem zentralen
Industrieort,  zu einem Arbeits-
zentrum des Bezirkes. Zeichne-
te dafur in der Vergangenheit in
erster Linie die Papierfabrik ver-
antwortlich, so verfolgt die Ge-
meinde seit geraumer Zeit die In-
tention, auch fur bestehende, er-
weiterungsfahige sowie fur neue
Betriebe  Anreize  zu  schaffen.
„Wir haben erkannt, daB wir uns
nicht auf Gedeih und Verderb
dem Auf und Ab in der Papier-
industrie  ausliefern dtirfen -  so
wichtig die KNP - Leykam fur
uns  nach  wie  vor ist.  Deshalb
haben wir Betriebe  angesiedelt
und darauf geachtet, daB sich der
Handel        weiterentwickeln
kann."28 Erreicht wird dies unter
anderem durch die B ereitstellung
von Flachen zur Ansiedlung von
Mittelbetrieben,  insbesondere
unter  Berticksichtigung  von

Bev6Ikerungsentwicklung seit 1782

(Quelle:  Pfarr- u. Volkszahlungen)
Grafik   I.  Mirsch

standortgtinstigen       Lagen,
Infrastrukturangebot und unter
Minimierung      von      Nach-
barschaftskonflikten  mit  der
Wohnfunktion.
Unter Beachtung  aller relevan-
ten 6konomischen und 6kologi-
schen Rahmenbedingungen soll
Gratkorn  ein Nahversorgungs-
zentrum mit voller Ausstattung
werden,  urn  dem  AbfluB  der
Kaufkraft in Richtung Graz ent-
gegenzuwirken.  In Zusammen-
hang damit wurde in Gratkorn
ein  zentral  gelegenes  Ortszen-
trum (Andreas Leykam P|atz)29
geschaffen.
So konnte  Gratkorns Funktion
als primarer Arbeitsstandort fur
die Umlandgemeinden erhalten
und ausgebaut sowie die Zuwan-
derung jtingerer Altersgruppen
untersttitzt werden. Gleichzeitig
wird  die  Attraktivitat  der  Ge-
meinde als Wohnstandort ftir die
einheimische Bevolkerung suk-
zessive  gehoben.  Als  wesentli-
che Elemente dienen dabei die
eben beschriebenen  Verbesse-
rungen der Infrastruktur, die Er-

-Bevdikerungsentwicklung Ki rchenv.

-Bewlkerungsentwickl ung FreBnitzv.

± Bev6lkerungsentwickl ung Forstv.

i+ Bev6I kerungsentwickiung Fnesach

i!r Bev6l kerungsentwicklung G. -St. Veit

~ Bevdi kerungsentwicklung hife Gratkom

weiterung des Freizeitangebotes
und die Hebung des kulturellen
Angebotes.
Die von der Marktgemeinde ver-
folgte  Politik  raumt  6kologi-
schen Prinzipien ebenso hohen
Stellenwert ein:  Das Berg-  und
Htigelland bedarf des  Schutzes
vor weiterer Zersiedelung,  urn
seine  Funktion  als  Naherho-
1ungsgebiet zu  erhalten.  Land-
wirtschaftliche Flachen in den
Vorranggebieten  Friesach  -
worth und Eggenfeld mtissen
gesichert werden, raumliche Ver-
flechtungen mit Wohngebiets-
schwerpunkten  sind jedoch  zu
bereinigen.Wichtig ist die Erhal-
tung der Waldbestande, darunter
Auwaldreste an der Mur, beson-
ders in der Funktion als Schutz-
wald.  Der Grfungtirtel  soll,  wie
die Waldausstattung des gesam-
ten Gemeindegebietes,  erhalten
bleiben. Gleiches gilt ftir Natur-
und Kulturdenkmale  sowie er-
haltenswerte B iotopkomplexe. 30
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Btlrgermeister E]mar Fandl

Mit Elmar Fandl kam
1987 ein Mann der neu-
en  Politikergeneration
an  die  Spitze  der  Ge-
meinde - zu einer Zeit,
als rundum die politisch
-   gesellschaftlichen

Strukturen  sich grund-
1egend zu wandeln be-

8annen.
Von An fang an betonte
Btirgermeister  Elmar
Fandl  die  demokrati-
schen  Elemente,  ver-
suchte, eine transparen-
te Politik zu machen. So
war eine  seiner ersten

Entscheidungen,  eine  Zeitung
unter dem Titel "Gratkomer Btir-
germeister -  Info"  zu  grtinden,
mit der Absicht, in diesem Blatt
das    Leben    und    die    Ent-
scheidungsvorgange  in unserer
Gemeinde  transparent zu  ma-
chen. Dazu fuhrte er regelmaBi-
ge Btirgerversammlungen in den
einzelnen Ortssprengeln ein so-
wie Jugendparlamente.

Gemeindehaus 1996 -97 generalsaniert
KTV - Sendeanlage

Das Kabel -TV,  1988 eingefuhrt,
wurde     mit     einem     lokalen
Informationskanal ausgestattet, der
1997  zu  einer Bildschirmzeitung
mit    Nachrichten     aus     dem
Gratkorner Geschehen ausgebaut
wurde.

Als Reformer zeigte sich Btirger-
meister  Elmar  Fandl  auch  im
Verwaltungsbereich.  19921ieB er
die Verwaltung analysieren und auf
ihre  Effizienz  tiberprtifen.  Das
Ziel:  raschere Verfahrensablaufe,
besseres  Btirgerservice und  spar-
samer Personaleinsatz.  Schon fur
das Budget 1993 ergaben sich er-
ste   Einsparungen   durch   die
Verwaltungsreform, und in den fol-
genden Jahren  sank der Verwal-
tungsaufwand sptirbar.
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Noch in den 80er - Jahren wurde
ein Programm zur Erneuerung
und Verbesserung  der Wasser-
versorgung  gestartet.  Man be-
gann  1988  nit den Bereichen
Brunnboden und St.  Stefaner -
StraBe. Die bis zu 50 Jahre alten
Eisenrohre  hatten  haufig  zu
Rohrbrtichen gefuhrt.  DaB  sich
die Investition  - abgesehen von
der Versorgungssicherheit auch
wirtschaftlich  lohnte,
erwies sich schon mach
einem Jahr:  8,5  %  we-
nigerWasserverlustund
geringere     Pumpen-
laufzeit,  damit  sptirbar
weniger     Stromver-
brauch.
Der Ausbau im Felber-
tal  sowie  der  Beitritt
zum   Wasserverband
Hochschwab - Stid wa-
ren weitere MaBnahmen
zur Sicherung der Was-
serversorgung, ehe 1993
ein   Investitionspro-
gramm im Um fang von
25  Millionen  Schilling
in  Angriff genommen
wurde,  dessen  Kern-
sttick  der  neue  Hoch-
behalter in Brunnleiten
bildete; und Schritt fur
Schritt wurde das Netz
erneuert.
Wie  wichtig  ein  lei-
stungsfahiges  Netz  so-
wie ausreichende Trink-
wasserreserven  sind,
muBten die Gratkorner

einen Vollausbau der Kanalisie-
rung begegnen, urn Verunreini-
gungen des Trinkwassers durch
landwirtschaftliche Betriebe und
Hausklaranlagen auszuschalten.
So wurde in den folgenden Jah-
ren die Erweiterung der Kanali-
sierung stark forciert.
Ein  anderes  Kapitel  waren die
Hochwasserschaden.  Abhilfe
konnten  nur  Rtickhaltebecken

Eine erste dramatische Bewah-
rungsprobe muBte das eben erst
fertiggestellte Rtickhaltebecken
Felberbach im Oktober 1993 be-
stehen, als ein schweres Unwet-
ter in diesem Bereich niederging
- doch blieben Schaden aus.
In der Reihe der Infrastruktur-
verbesserungen besonders  her-
vorzuheben  ist der  Bau  eines
Erdgasnetzes,  der  ab  1988  in

erfahren,  als  1990  aus
der Dultquelle nit Colibakterien
verseuchtes Wasser kam.  Man
bekam das Problem zwar rasch
in den Griff,  aber ein Schreck
war  es  doch.  Als  kurzfristige
MaBnahme wurden UV - Filter
eingebaut, die gesundheitsschad-
liche Keime abt6ten, 1angfristig
wollte man dem Problem durch

schaffen, die Verhandlungen mit
dem Land dardber verliefen je-
doch  auBerst  zah.  1989  wurde
das Rtickhaltebecken Picklbach
realisiert, im selben Jahr gab es
-   mach   abermals   schweren
Hochwasserschaden - auch ghi-
nes  Licht  ftir  das  Rtickhalte-
becken Felberbach.

Etappen  erfolgte und zu  einer
Verbesserung  der Luftgtite  im
GroBraum  Gratkorn  erheblich
beitrug.   Erhebliche   Mittel
wurden  in  diesen Jahren  auch
fur Sanierung und Ausbau von
GemeindestraBen, fur die Erwei-
terung der 6ffentlichen Beleuch-
tung  sowie  fur  den Bau  eines

Wohn-  und  Geschaftszentrum
Andreas Leykam-Platz



Hochbehalter Brunnleiten
1.000 m3  lnhalt

Pumpensteuerung Hochbehalter
Brunnleiten  mit UV-Filteranlage

6rtlichen  Kabel -TV -Netzes aufgewendet. Letzteres ging  1988 in Be-
trieb,  die Zahl der Interessenten war so hoch,  daB man ein Jahr spater
sogar die Teilnehmergebtihren senken konnte. In der Folge wurde auch
ein lokaler Teletext eingerichtet, der 1997 zu einer "Bildschirmzeitung"
mit aktuellen Daten und Nachrichten aus der Gemeinde ausgebaut wurde.

GroBe  Aufmerksamkeit widmete man einer fortschrittlichen,  umwelt-
schonenden Abfallentsorgung.  Frtiher als andere Gemeinden - namlich
1988 -fuhrte Gratkorn ein Mtilltrenn -System ein, die gesonderte Entsor-
gung von Biomtill startete 1990. Trotz h6herer Gebtihren auf der Deponie
in Frohnleiten konnte durch die Einsparung von Restmtill Volumen 1994
der Entsorgungstarif fur die Gemeindebtirger gesenkt werden.
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Hatte in den 60er- und 70er - Jah-
ren der ungeztigelte Ausbau von
Verkehrsflachen fur Kraftfahr-
zeuge  allgemeine Zustimmung
gefunden, so machte sich spate-
stems  in  den  80er  -  Jahren  die
Erkenntnis breit, daB im Interes-
se  von  Sicherheit und Lebens-
qualitat ein Einbremsen, j a sogar
der Rtickbau von Verkehrswegen
notwendig wtirde.
Unter  Btirgermeister  Elmar
Fandl wurde Gratkorn geradezu
zu  einem Vorreiter dieser Ent-
wicklung.  Frtihzeitig  entschloB
man      sich      zu      verkehrs-
beruhigenden MaBnahmen. Wa-
ren Teile der Bev6lkerung noch
skeptisch,    als    die    ersten
WohnstraBen (nit entsprechen-
den  Verkehrs-  und  Tempobe-
schrankungen) verfugt wurden,
so  kam bald  aus  immer mehr
Wohngebieten der Wunsch mach
derartigen  MaBnahmen.  Dazu
kamen  Ampelregelungen  und
Tempobeschrankungen, wo die-
ses  im Interesse  der  Sicherheit
erforderlich schien.
Doch  was  ntitzen  Tempobe-
schrankungen  ohne  Kontrolle?
Das  fragte  sich  Btirgermeister
Elmar Fandl und setzte die An-
schaffung eines  gemeindeeige-
nen Radargerates durch. Tatsach-
lich fuhrte der Einsatz des Gera-
tes zu einer sptirbaren Eindam-
mung von Raserei im Ortsgebiet.
GewiB wurden in groBem Um-
fang  GemeindestraBen  saniert,
doch  gleichzeitig  begann  man
noch Ende der 80er - Jahre mit
dem groBztigigen Bau von Geh-
und Radwegen,  dies wurde be-
reits  1990  mit  dem  Pradikat
"Radfahrfreundliche Gemeinde"

belohnt. Das gr6Bte Verkehrspro-
blem Gratkorns bildete freilich
die Ortsdurchfahrt mit ihrer ex-
tremen Verkehrsbelastung. Wie
1989  tauchte  die Idee  auf,  den

Bgm.  Fandl mit Volksschulklasse bei der Verkehrserziehung.

Unerirag!iche Verkehrsbelastung in der Gratkomer Ortsdurchfahrt

Damm der alten UmfahrungsstraBe abzusenken und diese Trasse
damn  als  "kleine"  Ortsumfahrung  zu  ntitzen,  auch  weitere
Umfahrungsvarianten wurden ins Spiel gebracht - mit durchaus un-
terschiedlichen Reaktionen.



Im Jahr darauf kam dann eine L6sungsvariante auf den Tisch, die
rasche Realisierung versprach: Ein HalbanschluB an die Autobahn
im Bereich   Eggenfeld.  Er ware,  so die Befurworter,  zwar keine
Ortsumfahrung, k6nnte aber immerhin erhebliche Teile des Verkehrs
mach Norden ableiten - vor allem den Schwerverkehr zu und von
KNP LEYKAM.
Noch 19901ag ein Planungsentwurf vor, das Projekt wurde mit den
Anrainern abgestimmt, doch der "Weg durch die Instanzen" sollte
sich als mtihselig erweisen. Im Mirz 1991 urgierte der Gemeinderat
einstimmig bei Pyhrn - Autobahn AG, BundesstraBenverwaltung und
Wirtschaftsministerium die rasche Realisierung.  Nach  zahllosen
Gesprachen und Interventionen kam Ende  1993 endlich eine gute
Nachricht: Die Landesrate Waltraud Klasnic und Ing. Joachim Ressel

Autobahn-HalbanschluBstelle Gratkorn-Eggenfeld

sicherten zu,  daB  die Finanzie-
rung  aus  dem  StraBenbau  -
Sonderprogramm gegeben  sei.
1994 kam damn  auch  noch die
Bestatigung  aus  dem  Wirt-
schaftsministerium. Nach noch-
maligen      Problemen      urn
Planungsdetails dauerte es damn
bis  1996,  ehe  das  Ministerium
das Projekt endgtiltig genehmig-
te sodaB man 1998 nach Erledi-

gung der Abl6sen die Realisie-
rung in Angriff nehmen kann.
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Die  Modernisierung be-
stehender Wohnungen so-
wie den vermehrten Bau
neuer Wohnungen  hatte
Btirgermeister     Fandl
schon zu seinem Amtsan-
tritt als Schweapunkt sei-
ner Politik bezeichnet. Mit
200 Wohnungssuchenden
zu diesem Zeitpunkt orte-
te  er  einen  erheblichen
Nachholbedarfaufdiesem
Sektor,  den er so  schnell
wie  m691ich  aufholen
wollte. Tatsachlich konn-
te  er  schon  bei  seinem
Antrittsbesuch  bei  dem
fur SP  -  Gemeinden  zu-
standigen          Landes-
regierungsmitglied  LH-
Stv. Hans Gross die Zusa-

ge  auf vermehrte Mittel
aus  dem  Wohn-bautopf
des Landes erreichen. Zu-
satzlich zu laufenden Vor-
haben  wollte  LH-Stv.  Gross
F6rdermittel fur 60 Wohneinhei-
ten bis 19901ockermachen.
So richtig los ging es  1990 mit
dem Baubeginn fur 50 Wohnun-
gen als erste Etappe des Projek-
tes Dr. Karl Renner - StraBe / Ja-
kob Syz - Weg, zugleich startete
ein kleineres privates Projekt.
DaB man so viele F6rdergelder -
die  genannte  Siedlung war auf
mehr als  300 Wohnungen kon-
zipiert - vom Land erhielt, war
der Tatsache zu verdanken, daB
man auf anderwarts tibliche Ri-
valitaten zwischen  "roten" und
"schwarzen"  Genossenschaften

verzichtete und fur die Realisie-
rung  drei verschiedene Genos-
senschaften heranzog:
Die Leykam Siedlungs - GmbH,
die Neue Heimat und die GWS.
Somit konnte  man  Geldmittel
aus  "roten"  wie  auch  "schwar-
zen" F6rdert6pfen lukrieren.
Neben dem Wohnbau ist aus der

B autatigkeit dieses Dezenniums
unter anderem das neue Rtisthaus
der  Freiwilligen  Feuerwehr
Friesach  zu  nennen,  das  1989
seiner Bestimmung  tibergeben
wurde. Die Kosten dafur teilten
sich  die  Gemeinden  Gratkorn,
Peggau und Semriach. Mit dem
Aufwand  von  2,5  Millionen
Schilling  ware man  aber nicht
ausgekommen, hatten nicht die
Mitglieder der Wehr selbst 1.500
unentgeltliche  Arbeitsstunden
geleistet.
Als dringend notwendig erwies
sich Ende  der  80er  -  Jahre  die
Erweiterung des Ortsfriedhofes.
Man zog dazu den ehemaligen
Domainko  -  Grund heran,  der
sich mittlerweile im Gemeinde-
besitz befand und wahlte ftir die
Gestaltung  eine  parkahnliche
LOsung. Noch 19891ag das Pro-

jekt von Dipl. -Ing. Wigand vor,
im Jahr darauf begann man mit
der  Realisierung.  Gleichzeitig

wurde  die  Aufbahrungshalle
renoviert bzw.  adaptiert.  1994
wurde die Anlage durch ein von
Fred H6fler geschaffenes Mahn-
mal erganzt -  kein heroisieren-
des Kriegerdenkmal sondern ein
"Zeichen fur die Auferstehung

und  somit  Tr6stung  ftir  die
Trauernden."
Seit Mitte der 80er - Jahre hatte
es  Uberlegungen  gegeben,  in
dem langgezogenen Ort so etwas
wie ein Ortszentrum zu schaffen.
Im Flachenwidmungsplan hatte
man vorsorglich ein entsprechen-
des Areal fur diesen Zweck aus-
gewiesen. P16tzlich,1988, schien
das "Jahrhundertprojekt" durch
den Plan einer Handelskette ge-
fahrdet. Die Gemeinde legte sich
quer,  schlieBlich fand die Han-
delskette im Stiden des Ortes ein
geeignetes Areal - der Weg zur
Realisierung  des  Ortszentrums
war frei.

Parksiedlung



Steinbrunnen von Othmar Krenn
am Andreas Leykam-Platz

Unser parkahnlicher
Friedhof in St.  Stefan,

1991 beauftragte die Gemeinde
ein Firmenkonsortium nit Pla-
nung und Realisierung. An fang
1994 ging bereits die erste Etap-

pe in Betrieb. Wenig spater be-
gannen die Arbeiten am Kem des
Zentrums,  dem reprasentativen
Rundbau, bereits 1995 wurde die
Anlage  er6ffnet.  Ein Platz  der
Begegnung,  dem man den Na-
men des fur Gratkorn so bedeu-
tenden Industriepioniers Andre-
as Leykam gab. Und eine Anla-
ge  nit  vielfaltiger  Nutzung:
Geschaftslokale, Postamt, Bank,
Ordination und Cafe. Auch der
Bauernmarkt fand hier sein end-
gtiltiges   Zuhause,   und   als
Veranstaltungsplatz hat sich die
Anlage mittlerweile bewahrt.
Der Bau der Papiermaschine 11
der KNP LEYKAM machte den
Abbruch  von  Kinderfreunde-
heim und Kinderfreundebad in

der Sportplatzgas se erforderlich.
Umso sch6ner entstanden beide
wieder   am   Kirchweg.   Das
Kinderfreundeheim wurde noch
im Sommer 1996 fertig, das Bad
1997 offiziell er6ffnet.
Wahrend  die  KNP  LEYKAM
1996/97 fur die gr6Bte Baustelle
der  Steiermark  sorgte,  setzte
auch die Marktgemeinde  Grat-
korn ein groBes Investitionspro-

gramm in Gang. Nach dem Bau
des neuen Altenheimes kann das
Gemeindehaus  zur  Ganze  fur
Zwecke der Gemeinde  genutzt
werden. So wurde es saniert, ent-
sprechend adaptiert und mit ei-
nem neuen Trauungs-  und  Sit-
zungssaal ausgestattet. Erneuert
und ausgebaut wurden auch das
Volksheim  sowie  das  Stadion,
wo  neben  den  Gebaudetrakt

auch Flutlichtanlage und ordent-
1iche  Leichtathletikanlagen  ge-
schaffen wurden. Insgesamt be-
1iefen sich die Kosten fur dieses
Investitionsprogramm auf rund
100 Millionen Schilling.
Als sich 1996 herausstellte, daB
das aus den 60er - Jahren stam-
mende  Hallenbad  nicht  mehr
betriebssicher  und  dringend
sanierungsbedtirftig sei, war gu-
ter Rat teuer.  Genaue Untersu-
chungen ergaben, daB die Sanie-
rung fast ebenso teuer kame wie
ein Neubau.  So  entschloB  man
sich, einen Neubau zu planen -
gemeinsam mit einem weiteren
Turnsaal, wie er von den Schu-
len    ftir    einen    geregelten
Turnbetrieb  ohnehin  gefordert
wird.  Mit der Realisierung be-
gann man im Sommer 1997.
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Von An fang an beschaftigte  sich Btirger-
meisterElmarFandlmitUberlegungen,die
Versorgung von alteren sowie pflegebedtirf-
tigen Menschen zu verbessern. Einerseits
galt es,  das Altenheim den neuen Bedin-
gungen anzupassen - der Anteil an Pflege-
fallen unter den alten Menschen wurde ja
immer h6her.  Andererseits  wurden M6g-
1ichkeiten tiberlegt,  wie man  altere oder
kranke Menschen m691ichst lange zu Hau-
se betreuen k6nnte,  urn sic in ihrem ge-
wohnten Umfeld zu belassen. Ziel:

EIRE    INTE®RE]EffiTES
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So baute man einen Hauskrankenpflege-
dienst  saint  Essenszustellung  auf,  ein
Durchbruch gelang 1991 mit der Grfundung
des "Sozial- und Gesundheitsvereines Grat-
korn und Umgebung", der zehn Gemein-
den einbezog und damit eine effiziente, ko-
stengtinstige Betreuung erm691ichte.
1992 konnte man damn an die Realisierung
des Projektes Altenheim gehen, nachdem
es  Verz6gerungen  wegen  schwieriger
Grundstticksverhandlungen mit der Di6ze-
se gegeben hatte. In der Planung wurden
die  aktuellen  Erkenntnisse  tiber  die
Betreuungserfordernisse  fur altere Men-
schen  berticksichtigt.  Jeder  Heimplatz

Alten- und Pflegeheim

wurde "pflegetauglich" ge-
staltet.1995 ging das neue
Altenheim in Betrieb,  die
Ktiche - mit einem speziell
auf altere Menschen abge-
stimmten Emahrungsplan -
beliefert auch den Essens-
zustelldienst.
Zu   einem   integrierten
Sozialsystem geh6rt auch
die optimale medizinische
Versorgung.

lntegrationsunterricht    in    der
Computerhauptschule  seit  dem
Schuljahr 1996/97



Kinderspielplatz in der
Parksiedlung
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DaB Kinder und Jugendli-
che unter optimalen Bedin-
gungen heranwachsen und
ausgebildet  werden  k6n-
nen,   war   ein   weiterer
Schwerpunkt, den sich Btir-
germeister Elmar Fandl ge-
setzt hat. Schon 1990 gab es eine
erste  Investitionsoffensive  fur
die Schulen,  die in den folgen-
den Jahren fortgesetzt wurde und
es auch erm691ichte, in Gratkom
eine "Computerhauptschule" zu
fuhren.  Stetig  erweitert wurde
auch der Lehrbetrieb an der Mu-
sikschule,  insbesondere  nach-
dem  Mag.  Karlheinz  P6schl
1993  deren  Leitung  tibernom-
men hatte.
Aus der Initiative einer kleinen
Gruppe von Eltem, die sich 1990
zusammentaten, entwickelte sich
mach und mach die "Regenbogen-
schule"  mach  der  Montessori  -
Padagogik,  die  schieBlich  auch
das Offentlichkeitsrecht erlang-

te und damit das Bildungsange-
bot in Gratkorn abrundet.
Konsequent ausgeweitet wurde
auch      das      Angebot      an
Kindergartenplatzen,  seit  1993
erganzt  durch  einen  Sommer-
kindergarten;  1996  startete  ein
Ganztageskindergarten. Als Al-
ternative wurde ab 1991 der Ein-
satz von Tagesmtittern durch die
Gemeinde gefordert. Eine Nach-
mittags-  und  Lernbetreuung
ftir  Pflichtschulkinder  kam
mach ersten Versuchen ab  1993
zustande.
Obligat wurde die Schwimmaus-
bildung in Gatkorn. Seit Jahren
lernt     jede(r)      Gratkorner
Pflichtschtiler(in)  das  Schwim-

men. Und urn die Teilnahme an
den Schulschikursen auch Kin-
dern einkommensschwacher E1-
tern zu erm691ichen,  stellte die
Marktgemeinde  regelmaBig
Schiausrtistungen bei. Im Sinne
k6aperlicherErfuchtigungjunger
Menschen forderte die Gemein-
de gezielt die Jugendarbeit sport-
treibender Vereine.
Bei  der Anlage  neuer Kinder-
spielplatze ging man in den 90er
- Jahren einen neuen Weg:  Ge-
staltung  und  Ausstattung  der
Platze  wurden  gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen
erarbeitet  (Planungswerkstatt).
Auf Wunsch der Jugendlichen
wurde  1997 auch ein Skatepark
angelegt.
Nach umfassenden  Vorgespra-
chen wurde 1997 ein Jugendzen-
trum installiert, das den Jugend-
lichen Freizeitbeschaftigung ver-
schiedenster Art bietet aber auch
als Info -  Center und Service -
Station  ftir junge  Menschen
client.

Skatepark / Kindergartenweg
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Die wirtschaftliche Entwicklung
Gratkoms war auch in den 80er
- und 90er - Jahren naturgemaB
nachdrticklich von dem GroBbe-
trieb  KNP LEYKAM  gepragt,
doch setzte die Marktgemeinde
zunehmend MaBnahmen, urn die
Abhangigkeit von der Papierin-
dustrie  zu  verringern,  deren
Rationalisierungsbemtihungen
und rasche Konjunkturschwan-
kungen die stetige Reduzierung
der  Mitarbeiterzahl  erwarten
lieBen.
1988  standen  die  Zeichen  auf
Sturm, als die CA die LEYKAM

- gegen den Willen von Mana-

gement und Belegschaftsver-
tretem - an den deutschen PWA
- Konzern verkaufen wollte. In
letzter Minute fiel damn doch
die Entscheidung fur den hol-
1andischen KNP - Konzern als
neuen Partner. Ftir ihren beson-
deren Einsatz in dieser Causa
bedankte sich der Gemeinderat
bei  Generaldirektor  Meysel
und  dem  damaligen Zentral-
betriebsratsvorsitzenden  Ing.
Ressel mit der Verleihung des
Ehrenringes der Marktgemein-
de Gratkom.

Beratung  tiber den  Dachern
von  KNP  LEYKAM
v.I.n.r.  Konzern  BF`-Vorsitzender  Karl-Heinz
Frommknecht,  Bgm.  Elmar Fandl,  Landesrat
lng.  Joachim  Plessel,  Arb.  BFR-Vorsitzender
Norske Skog Ges.in.b.H.  Herbert Terier, Ang.
BFt-Vorsitzender  lng.  Wolfgang  Kamec!Ier

Luftbild  KNP  LEYKAM



Brtlckenschlag ftlr das  Projekt Triple Star (PM  11)
v.I.n.r.  Bundeskanzler  Franz  Vranltzky,

Landeshauptfrau  Waltraud  Klasnic,
1.  Landeshauptmann-Stv.  Dr.  Peter Schachner

Dennoch  bereitete  LEYKAM
der  Marktgemeinde  weiterhin
Sorgen.  "Dank"  der Investitio-
men brauchte das  Unternehmen
j ahrelang praktisch keine Gewer-
besteuer zu  zahlen  -  zweistelli-
ge Millionenbetrage,  die in der
Gemeindekasse fehlten. Erst mit
der Einfuhrung der Kommunal-
steuer verbesserte sich -ab 1993
- die Lage wieder.

Man erkannte,  daB die so weit-
gehende  Abhangigkeit von  ei-
nem einzigen  GroBbetrieb eine
Gefahr bedeutete  und begann,
die Ansiedlung von Betrieben zu
forcieren.  Eine Linie,  die  vom
Gemeinderat  einhellig   mit-
getragen wurde.  So kamen eine
Reihe namhafter Betriebe nach
Gratkom, stellvertretend genannt
seien   der   Aufzughersteller
Thyssen  und  das  High  Tech  -
Electronics   -   Unternehmen
Micron.
Wie  notwendig  die  Schaffung
zusatzlicher  Arbeitsplatze  war
und blieb, zeigte sich an den wei-
teren     Entwicklungen     der
LEYKAM. Nach der Fusion zur
KNP LEYKAM im Jahre  1993
wurde  innerhalb  des  Konzerns
urn den Standort fur eine geplan-
te GroBinvestition gerungen; fur
das Gratkorner Werk tiber kurz

oder lang eine Uberlebensfrage. DaB Gratkom damn doch den Bau
der Papiermaschine  11  (Projekt Triple  Star),  -eine  6,5  Milliarden
Schilling  -  Investition -  ,  zugesprochen bekam,  sicherte  zwar den
Standort Gratkom langerfristig ab, doch gleichzeitig begann die Un-
ternehmensleitung ein Programm zur Reduzierung der Mitarbeiter-
zahl urn bis zu 500 Mitarbeiter.

Insgesamt machte Gratkom aber eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung durch. Nach (maBvoller) Ansiedlung groBer Handelsket-
ten entwickelte sich Gratkorn zu einem Einkaufszentrum in der Re-
gion. Dazu trug aber gewiB auch die "Bezirksmesse" wesentlich bei,
die seit  1980 vom Verein "Aktiv fur unsere Wirtschaft" organisiert
wurde und bis dato nichts an Attraktivitat verloren hat.

Durch vermehrte Direktvermarktung konnten  sich  auch die land-
wirtschaftlichen Betriebe relativ  gut halten.  Seit  1991  bietet dazu
der neu eingerichtete w6chentliche Bauemmarkt bessere M6glich-
keiten.

Bauemmarkt
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Erwahnenswert aus dem jtingsten Jahrzehnt der Marktgemeinde Grat-
kom ist auch noch die Partnerschaft, die Gratkorn mit der italieni-
schen Gemeinde Palazzolo  dello  Stella einging.  Sie wurde  -  nach
losen Kontakten seit 1992 -im Jahre 1995 im Rahmen des Besuches
in Palazzolo besiegelt und in einem Gegenbesuch im Jahr darauf in
Gratkorn bekraftigt.
Einen Beitrag, der nicht unerwahnt bleiben sollte, 1eistete Gratkom
auch fur die Versorgung der Fltichtlinge, die nach dem Zerfall des
ehemaligen Jugoslawien nach Osterreich kamen.  Eine erhebliche
Anzahl wurde  1992 in der Hackher Kaserne vortibergehend unter-
gebracht und von der Bev61kerung problemlos respektiert.

Markt- und Werkskapelle am Andreas Leykam-Platz Bgm. Elmar Fandl mit Amtskollegen Sindaco Claudio Braida, Palazollo dello Stella







1  Vgl.  dazu  insbes.  clas  Gesetz vom
14.  Juni   1967,  mit  dem  ftlr  die
Gemeinclen  des  Landes  Stel-
ermark mit Ausnahme der Stac]-
te  mit  eigenem  Statut  Sine  Ge-
meindeordnung  erlassen  wind
(Gemeindeordnung       1967),
LGB!.  Nr.  il5/1967,  in  der  Fas-
sung  der  Kunclmachung  LGBI
Nr.  9/i973,14/1976,   i4/i982,

V®RE   ESEffi   ®ffiT§H   Eusffi   MAffiKT®EME]NDE
Euffi   ®EseEL]eELHE   E]ENEffi   ©FFEREHFEL[eH   E

REeELHEH[eELERE   K®REPEffi§eFTAFEF®

Laut  Bundesverfassungsgesetz
(Artikel  115ff)  gliedert  sich je-
des  6sterreichisches  Bundes-
land  in  Gemeinden.  "Die  Ge-
meinde ist Gebietsk6rperschaft
mit dem Recht auf Selbstverwal-
tung            und            zugleich
Verwaltungssprengel.   Jedes
Grundsttick muB  zu  einer Ge-
meinde geh6ren. Die Gemeinde
ist  selbstandiger  Wirtschafts-
k6xper. Sie hat das Recht, inner-
halb der Schranken der allgemei-
men Bundes- und Landesgesetze
Verm6gen aller Art zu besitzen,
zu erwerben und dartiber zu vcr-
fugen, wirtschaftliche Untemeh-
mungen zu betreiben  sowie im
Rahmen der Finanzverfassung
ihren  Haushalt  selbstandig  zu
ftihren  und  Abgaben  auszu-
Schreiben."1
Einer juristisch relativ genau de-
finierten  Stellung der Gemein-
den innerhalb des  Staatswesens
geht eine tiberaus komplexe und
hier  nur  grob  zu  umreiBende
Entwicklung  voraus,  als  deren
markantester  Punkt  dieoErlas-
sung  des  provisorischen  Ge-
meindegesetzes  vom  17.  Marz
18492  gilt.  Dieses Gesetz, bzw.
die Gemeindeordnung des Jah-
res   18643,  definiert  die  Ge-
meinde   erstmals    als    freie
Grundfeste  des  Staates  nit
nattirlichem  Wirkungskreis.
Dieser Wirkungskreis  umfaBt
heute  alles,  was  die Interessen
der Gemeinde und ihrer Bewoh-
ner direkt bertihrt und bezieht
sich auf jene Aufgaben, die von
der Gemeinde  innerhalb  ihrer
Grenzen eigenstandig durchge-
fuhrt werden k6nnen. Zu diesem
eigenen Wirkungsbereich zahlen
unter anderem:

i. Bestellung der Gemeinde-

organe unbeschadet der
Zustandigkeit dber6rtlicher

Wahlbeh6rden.

2. Pegelung der inneren Ein-

richtungen zur Besorgung

der Gemeindeaufgaben.

3, Bestellung der Gemeinde-

bediensteten und Austlbung

der Diensthoheit unbescha-

det der zustandigkeit

tlber6rtlicher Disziplinar-,

Qualifikations-und

Prufungskommissionen.

4. Bemessung und Einhebung

der von der Gemeinde zu

verwaltenden Gemeindeab-

gaben.
5. Ortliche Sicherheitspolizei

einschlieBlich 6rtliche

Katastrophenpolizei.

6. Ortliche Veranstaltungs-

polizei.

7. Ortliche Gesundhetspolizei,

insbesondere auch auf dem

Gebiete des Hilts-und Flet-

tungswesens sowie des
Leichen-und Bestattungs-

wesens.
8. Verwaltung der Verkehrs-

flachen der Gemeinde, 6rtlj-

che StraBenpolizej.

9E ortliche Baupolizei, soweit

sie nicht bundeseigene Ge-

baude, die 6ffentlichen Zwek-

ken dienen, zum Gegen-

stand hat.
10. Ortliche Feuerpolizei ein-

schlieBIich 6rtliche Kehr-

polizei.

11. Ortliche Paumplanung.

12. Ortlicher Landschafts-

und Naturschutz.

13E Ortliche Marktpolizei.

14. Flurschutzpolizei.

15. Offentliche Wasserversor-

gung, soweit es sich nicht
urn Angelegenheiten des
Wasserrechtes handelt.

16. Offentliche Abwasserbe-

seitigung, soweit es sich

nicht urn Angelegenheiten

des Wasserrechtes handelt.
17. Offentliche Mtlllabfuhr und

lbeseitigung.

18. Offentliche Ftlrsorge, un-

beschadet der Zustandigkeit
dbeF6rtlicher Fdrsorge-

i

beh6rden.

19. Errichtung, Erhaltung und

Auflassung 6ffentlicher Kin-

dergarten und Horte, Mitwir-

kung bei der Errichtung und

Auflassung und die Erhaltung

aller Schulen, fur die die

Gemeinden auf Grund der

Gesetze Schulerhalter sind,
sowie die durch Gesetze

geregelte sonstige Einflur3-
nahme auf das Pflicht-

schulwesen.

20. Sittlichkeitspolizei.

21. Ortliche MaBnahmen zur

F6rderung und Pflege des
Fremdenverkehrs.

22. Offentliche Einrichtungen

zur auBergerichtlichen Ver-

mittlung von Streitigk6iten.

23. Freiwillige Fe``ilbietungen

beweglicher Sachen.

Entscheidend fur die Entwick-
1ung der Gemeinde waren, neben
verschiedenen mittelalterlichen
Wurzeln4 , die von Kaiserin Ma-
ria  Theresia  durchgefuhrten
Verwaltungsreformen des Jahres
1748.  Nach der Einteilung  des
Landes in funf Kreise mit sinn-
vollen  Grenzen  (vorher  hatte
Gratkorn    sogar    zu    einem
"Vorauer"  Kreis geh6rt) wurde

das  Gebiet  der  vier  "alten"
Katastralgemeinden dem Grazer
Kreis  zugeschlagen.  In  diesem
Kreis  tiberwachte  ein  Kreis-



hauptmann      die      Abgabe-
forderungen      der      Grund-
herrschaften gegentiber den Un-
tertanen, er tiberwachte Kirchen,
Schulen,  Ztinfte,  StraBen,  Ge-
wichte und hygienische Verhalt-
nisse.5  1754 fuhrte der Staat die
erste  offizielle  Hauser-  und
Einwohnerzahlung  durch  und
nahm die erste katastermaBige
Aufnahme der Grundstticke vor.
Der   Amtmann   der   gr6Bten
Grundherrschaft, Peggau, versah
auch               Dienst               als
Bezirkskommissar und  erhielt
als solcher vom Staat die Steuer-
einhebung,  Rekrutierung  von
tauglichen Mannem fur das Heer
sowie  die  Uberwachung  von
Schulen und StraBen tibertragen.
Mit     der     Schaffung     der
Werbbezirke  im  Jahre  1770,
bzw.   nit  der  Einteilung  in
Conscriptionsgemeinden, spater
Steuer-                                    und
Katastralgemeinden,  war  ein
weiterer Schritt him in Richtung
der heute gtiltigen Verwaltungs-
einteilung     getan.     Weitere
katastermaBige  oder kartogra-
phische  Erfassungen  erfolgten
durch  Maria Theresia und Jo-
seph 11.
1823 wurde in Gratkom der so-
genannte Franziszeische  Kata-
ster  im  MaBstab  1:2.880  (altes
Klafterma86 ) aufgenommen und
die           Katastralgemeinden
Kirchenviertel,  Forstviertel,
Friesachviertel  (heute Friesach
-  Gratkom) und FreBnitzviertel
entstanden.                        Diese
Katastralgemeinden bilden auch
heute noch die kleinste verwal-
tungstechnische  Einheit.  Die
Gratkomer Aufnahme von 1823
galt etwa 150 Jahre, dann wurde
sie  durch  eine  Aufnahme  im
MaBstab  1:1000  ersetzt.
In   Zusammenhang   nit   der
Verwaltungseinteilung stellt sich

auch  die  Frage  mach  der  Ge-
schichte    der   Verwaltungs-
grenzen. Als deren frfuhe Vorlau-
fer k6nnen die mittelalterlichen
Pfarr- und Gerichtsgrenzen be-
trachtet werden, bereits die mit-
telalterliche Pfarrgrenze harmo-
niert - nit kleinen Abweichun-
gen in Friesach und der KG St.
Veit - recht gut mit der heutigen
Gemeindegrenze.   Die   Stid-
grenzen der KG Kirchenviertel
und der KG FreBnitzviertel sind
sichtlich  von  der  ehemaligen
Peggauer Gerichtsgrenze beein-
fluBt.
Bis  zur Aufliebung der Grund-
herrschaften  und  der  grund-
herrschaftlichen  Gerichtsbar-
keit kamen dem Dorfrichter Tei-
1e jener Befugnisse zu, die spa-
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KIRCHENVIERTEL

.1    Peisinger               Trattenwirt

Mathias

ter der Btirgermeister tibemeh-
men  sollte.  Im Mittelalter ver-
fugte jede Ortschaft tiber einen
Dorfrichter,  auch  Suppan  ge-
nannt. Der fhiheste Suppan aus
dem  Gratkorner Raum ist der
1390/95 in Eggenfeld erwahnte
Nycolaus,  wortiber bereits  aus-
fuhrlich berichtet wurde.
Spaterverftigtejedesteuer-bzw.
Katastralgemeinde  tiber einen
Dorfrichter.  Als  solcher  fun-
gierte ein von der Dorfgemeinde
zur Regelung der inneren Ange-
legenheiten gewahlter oder ge-
stellter  und  von  der  Grund-
herrschaft bestatigter Bauer,  in
der  Regel  der  reichste  oder
angesehendste der Dorfgemein-
schaft.  1823  waren dies:

15I
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Ganzbauer       PeggauAmt                       .1/3: Dr. Karl

Eggenfeld Nr, 20.              F3enner `Str. 540

Kirchenviertel 43 (14)

FORSTVIERTEL

.23 Grundner               Felberbauer     1/8 Bauer          Plein 1008,                          .23: Forstviertel 22

Sebastian

FRESSNITZVIERTEL

.38 Handl                       Dorn

Johann

Amt St. Stefan

Forstviertel 23 (22)

Ganzbauer       Messendorf4/Kirche    .38/2: Frer3nitz2

St. Stefan 7
Frer3nitzviertel 3 (2)

FRIESACH -ST. STEFAN

.15 Esler                        Mayerhiesl        Ganzbauer       F}abenstein 112

Mathias                                                                           Friesach 26 (18)

.15/2: W6rth 14



Diese Dorfrichter, man kann sic
als Vorganger eines Btirgermei-
sters  bezeichnen,  tibten  die
Dorfgerichtsbarkeit  aus.  Ge-
wahlt wurden sie von der "Dorf-
gemein",  der "Nachbarschaft".
Diese  Nachbarschaft

7  Vg!.  F.  Kluge,1975,  S.  499.
8  Dazu  A,  Mell.1929,  S.  226ff.
9 VOG,1850`  Nr,  46  (St.  Stefan  am

Gradkorn)        und        Nr`        45
(Schattleiten).

Grabstein  Josef
Pinners,   vulgo
Grtlnwirt (1799 -
1869).      Binner
war 1 849 - 1 857
erster    Btlrger-
meister  der  Ge-
meinde  St.  Ste-
fan.      (Foto      I.
Mirsch)

bezeichnete  die  Ge-
meinschaft  der  Dorf-
genossen,  meist  alles
Bauem, und es ist heu-
te kaum mehr bekannt,
daB    sich   das   Wort
``Nachbar" vom mittel-

hochdeutschen
"nachgebur" (bun = Bau-

er)  ableitet.  Dies  be-
zeichnet  den  "Nach-
gebauer", den nachsten,

vergleichbar. So, als "AusschuB-
manner",  wurden  sie  auch be-
zeichnet. Urn  1823  sind fur die
"alten"  Gratkorner  Katastral-

gemeinden folgende AusschuB-
manner tiberliefert:

Katastralgemeinde          (Doff)Richter

deutete  dies:
Aus  den  Katastralgemeinden
Forstviertel,  FreBnitz,  Kirchen-
viertel und Friesach/Pfarre  St.
Stefan  bildete  sich  die  Orts-
gemeinde  St.  Stefan  am  Grat-

AusschuBmanner

Kirchenviertel                           Mathias F3eisinger               Philipp Dorn

Johann Weber /
Franz Pinner

Friesach                                  Mathias Esler                      Anton Lind

Forstviertel                             Sebastian Grundner         Anton Handl

Joseph Krail

FreBnitzviertel                        Johann Handl

angrenzenden Bauer.7
Dem Dorfrichter, der in der Re-
gel von der Grundherrschaft be-
statigt  werden  muBte,  standen
die  Geschworenen  zur  Seite,
etwa einem GemeindeausschuB

Wie bei den Grundherrschaften
bereits erwthnt,  so versammel-
ten  sich auch die Dorfinsassen
einmal jahrlich  zum  Taiding,
Gerichtssitzung    oder    Ver-
meldung. Hier wurden die Rech-
te des Dorfes und seiner Nach-
barschaft,  die  Freiheiten  und
Verpflichtungen kundgemacht,
kleinere Streitfalle geschlichtet,
gemeinschaftliche  Nutzungs-
rechte  gerege|t.8
Mit dem 7. September 1848 er-
folgte die definitive Aufliebung
der  Grundherrschaften,   der
grundherrschaftlichen
(patrimonalen)  Gerichtsbarkeit
sowie        der        aus        dem
Untertanigkeitsverhaltnis resul-
tierenden            Abgabenver-
pflichtungen. Im Jahr darauf, am
17.  Matz  1849,  erlieB der eben
erst  an  die  Regierung  gekom-
mene Kaiser Franz Josef I.  ein
provisorisches      Gemeinde-
gesetz. In der Regel wurden drei
bis    vier    Steuergemeinden
(Katastralgemeinden)  zu  einer
Ortsgemeinde zusammengefaBt.
Ftir den  Bereich  der heutigen
Marktgemeinde  Gratkorn  be-

korn mit 702 Einwohnern,  die
Katastral-gemeinde Schattleiten
wurde     zur     Ortsgemeinde
Schattleiten  mit  838  Einwoh-
nem.
Gemeindeangeh6rige  durften
sich im Jahre  1849 jene Perso-
nen nennen,  die  durch Geburt
oder durch die Aufnahme in den
Heimatverband mach St.  Stefan
am Gratkorn  zustandig  waren.
Sie besaBen u. a. das Recht auf

polizeilichen  Schutz ihrer Per-
son, auf Schutz des Eigentums,
das Recht zur Benutzung der ge-
meindeeigenen  Einrichtungen
sowie das Recht auf Versorgung
im Bedtirfnisfalle.
Im   Juli   1850   schritten   die
frischgebackenen  Gemeinde-
btirger von  St.  Stefan  erstmals
zur Wahl. Das Ergebnis wurde in
der "Landschaftlichen Registra-
tur" verzeichnet und sogar publi-
ziert;  wenige Exemplare davon
haben sich erhalten.9  Die ersten
Gratkorner   "Gemeinderats-
wahlen" ergaben:



Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde
"St.  Stefan  am  Gradkorn"  nach  den  er-

sten  "Gemeinderatswahlen"  vom  Juli
1850.  (Btlrgermeister,1850.  Nr.  46.)

Eine  solche Ubersicht ist auch
fur Schattleiten erhalten. Ich pu-
bliziere sic hier, die heutige KG
Gratkom -  St. Veit ein Teil der
alten    KG    und    Gemeinde
Schattleiten ist.
Diese Selbstverwaltung der frei-
en Ortsgemeinden wahrte nicht
lange, denn bereits mit dem Pa-
tent  vom  31.  Dezember  1851
wurde das  Gemeindegesetz au-
Ber Kraft gesetzt. Von  1852 bis
1854 bedurften die Wahlen  in
die Gemeindevertretung der Be-
statigung der vorgesetzten staat-
lichen Beh6rde,  1854  wurden
die Wahlen auf Gemeindeebene
abgeschafft.
Die zweite "Geburt" der freien
Ortsgemeinde fallt in das Jahr
1862,  bzw.  1864.  Am  5.  Marz
1862  erlieB  der  Kaiser  das
Reichsgemeindegesetz, das Ge-
setz tiber die "Gemeindeordnung
des  Herzogtums  Steiermark"
wurde am 2. Mai 1864, zugleich
mit der Gemeinde -  Wahlord-
nung,  erlassen.10
Es fehlt hier an Platz, urn auf alle
interessanten Aspekte  der Ge-
meindeordnung von 1864 einzu-
gehen; 1ediglich ein Einblick in
das damals geltende Wchlrecht
sei geboten. Wahlberechtigt wa-
ren  von  1864  tiber  ein  halbes
Jahrhundert lang: " 1. Diejenigen
Gemeindemitglieder,  welche
6sterreichische  Staatsbtirger
sind und von ihrem Realbesitze,
Gewerbe und Einkommen in der
Gemeinde  eine  directe  Steuer
entrichten."11  Unabhangig von
einer etwaigen  Steuerleistung
besaBen jedoch das Wahlrecht:
"a) die in der Ortsseelsorge ver-

wendeten Geistlichen; b)  Hof-,

Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde
Schattleiten        nach       den       ersten
"Gemeinderatswahlen"  vom  Juli  1850.

(Btlrgermeister,1850.  Nr.  45.)

10  GO,1869.
11  Gemeincle -Wahlordnung ftlr das

Herzogthum Steiermark. In: GO,
1869,  S.  35  (§  1/1),



Grabstein  des  Backermeisters  Michael
Hausegger  (1828  -1885)  und  seiner
Tochter  Maria,  die  bereits  vierzehnjahrig
verstarb.  Hausegger  war  von  1866  bis
1869  und  von  1879  bis  1882  Btlrgermei-
ster.  (Foto  I.  Mirsch)

12  Ebenda.
13  Ebenda,  S   38  (§  10/2).

Staats-, Landes- und 6ffentliche
Fondsbeamte;  c)  Officiere und
Militarparteien  nit  Officiers-
titel, welche sich im definitiven
Ruhestande befinden,  oder mit
Beibehaltung    des    Militar-
charakters  quittiert  haben;  d)
dienende  sowohl,  als  pensio-
nierte   Militarparteien  ohne
Officierstitel,  dann  dienende
und pensionirte Militarbeamte,
in sofeme diese Personen in den
Stand  eines  Truppenk6rpers
nicht  geh6ren;  e)  Advocaten,
Notare, sowie Personen, welche
einen akademischen Grad erhal-
ten  haben;  f)  6ffentliche  Leh-
rer.„12

Dezidiert  ausgenommen  vom
Wahlrecht      waren      aktive
Gemeindebedienstete  sowie
"Personen, welche eine Armen-

versorgung genieBen,  in einem
Gesindeverbande  stehen,  oder
wie Tagl6hner oder gewerbliche
Gehilfen einen selbstandigen Er-

werb nicht haben."13  Nicht wahlberechtigt waren auBerdem Frauen.
Nach diesen Prinzipien wurden bis zum Inkrafttreten des allgemei-
nen,  gleichen und freien Wahlrechtes in der Gemeinde St.  Stefan
am Gratkorn folgende Btirgermeister (damals  Gemeindevorsteher
genannt) gewahlt:

Gemeindevosteher
Josef Pinner
Jacob Hasiba
Michael Hausegger

Jacob Hasiba
Michael Hausegger

Franz Sch6berl
Michael Hausegger

Johann SchrauBer
Franz Sch6berl

Anton Deutsch

Mathias Hochstrar3er

Hans Pinner

Vulgoname           Amtsdauer
Grtlnwirt                     1849 -1857

Paulitsch                   1857 -1866

Bachbauer              1866 -1869

Paulitsch                   1869 -1872

Bachbauer              1872 -1875

Nur3baumwirt          1875 -1879

Bachbauer              1879 -1882

Pucher                      1882 -1892

Nur3baumwirt          1892 -1895

Kirchenstrobl          1895 -1899

1899 -1918

Grt]nwirt                      1918 -1919

Bei den hier aufscheinenden Personen handelt es  sich durchwegs
urn die  materielle  Oberschicht der Gemeinde.  Sie  alle verfugten
entweder tiber bedeutenden Grundbesitz oder tiber Immobilien. Das
Zensuswahlrecht, das tiber die Steuerleistung die Grundbesitzer deut-
lich bevorzugte und die besitzlosen Schichten (Arbeiter, Tagl6hner,
Knechte,  Magde etc.)  von der Wahl wie Wahlbarkeit ausschloB,
vermag diese Tatsache zu erklaren.
Nach dem Ende der Monarchie, den Wahlrechtsreformen und der
Einfuhrung des allgemeinen, freien und gleichen Wahlrechtes pra-
sentierten  sich  auch auf Gemeindeebene die Verhaltnisse  anders.
Samtliche Btirgermeister, mit Ausnahme der unter autoritaten Staats-

Btlrgermeister
Anton Kamper

Wilhelm Partbauer

Franz Jocher
Franz Sametz
Pupert Sieber
Wilhelm Partbauer

Alois Schweinzer

Fritz Wohlleitner

Karl Waltl

August Feldgrill

Elmar Fandl

Amtsdauer
12.8.1919       -

1.8.  1933

13.2.1934      -

13.3.1938      -

17.5.1945      -

7. 5.  1946

19.4.1955      -

22.4.1960      -

28. 9.  1971

27.8.1979      -

seit 4.  12.  1987

31. 7.  1933

12. 2.  1934

13. 3.  1938

16. 5.  1945

6. 5. 1946

18. 4.  1955

22. 4. 1960

27. 9.  1971

26. 8. 1979

3,12.1987



Wappen  aus  der  Urkunde
des  "Bundesministeriums
ftlr  lnneres  und  Unterricht"

(!)  vom  20.  November  1922
tiber die  Erhebung der Orts-
gemeinde    Gratkorn    zur
Marktgemeinde.  Der  eigent-
liche  Plechtsakt war von  der
Bundesregierung  (!)  bereits
am   10.   Mai   1922  gesetzt
worden.  (AG)

formen     1934     bis
1945  nicht  frei  ge-
wahlten,  geh6r(t)en
der Spa an.
Am  Territorium  der
Ortsgemeinde, an den
Gemeindegrenzen,
anderte sich zwischen
1849 und 1938 nichts,
1ediglich  Name  und
Status wandelten sich:
Die Ortsgemeinde  St.
Stefan  am  Gratkorn
wurde  gemaB  ErlaB
der  Statthalterei  in
GrazmitWirkungvom
17.   Marz    1907   in
"Gratkorn"    umbe-

nannt.  Verantwortlich
daftir  zeichnete  das
Entstehen einer stan-
dig  wachsenden  Arbeitersied-
1ung  (StraBensiedlung)  beider-
seits der ReichsstraBe zwischen
der   Papierfabrik   und   dem
Trattenwirt. Das Dorf St. Stefan,
und  damit  der Name  der  Ge-
meinde,  verlor  an  Bedeutung;
die Industriesiedlung,  in deren
Bereich 1823 nicht einmal zehn
Bauobjekte  gestanden  hatten,
hatte  die wichtigste Infrastruk-
tur an  sich  gezogen,  sodaB  die
Umbenennung  nahelag.  Histo-
risch gesehen war sic ungerecht-
fertigt, denn "am Gratkom" lag
und liegt das Kirchdorf St.  Ste-
fan, die Industriesiedlung lag und
liegt auf der "Tratten".
Am  10.  Mai  1922  erhob  die
Bundesregierung   die   Orts-

gemeinde Gratkorn zur Markt-
gemeinde  und  verlieh  ihr  ein
Gemeindewappen,  dessen Far-
ben bis heute tibrigens nicht un-
wesentlichen Schwankungen un-
terlagen.  Die offizielle urkund-
1iche  Bestatigung  der Markter-
hebung    und    der   Wappen-
verleihung erfolgte am 20. No-
vember  1922,  der Originaltext

1autet wie folgt:
"Die  Bundesregierung  hat mit

ihrem Beschlusse vom  10.  Mai
1922  die  Ortsgemeinde  Grat-
kom in Steiermark tiber die Bit-
te der Gemeindevertretung zum
Markte erhoben.
Das Bundesministerium fur In-
neres und Unterricht beurkundet
hiemit  die  erfolgte  Erhebung
und bewilligt gleichzeitig  den
Markte  Gratkorn  die  Ftihrung
des  nachstehend beschriebenen
und  in  Farben  dargestellten
Wapppens,  als:  Ein gespaltener
Schild.  Die  vordere  Halfte ist
von Silber und von Grtin schrag
links  geteilt;  in  der  unteren
Feldung   sind   drei   goldene
Kornahren facherartig tiberein-
andergelegt.  Die  rtickwartige
Schildhalfte ist rot tingiert und
von einem schraglinken  silber-
nen  Balken  durchzogen,  der
oben und unten von je einer sil-
berfarbenen Papierrolle beglei-
tet wird. Den Schild umgibt eine
bronzefarbene  ornamentierte
Randeinfassung.  Wien,  am 20.
November 1922. Der Vizekanz-

1er  als  Leiter des  Bundesmini-
steriums  fur  fur  Inneres  und
Unterricht:  Dr. Felix Frank"14
Immer        wieder        stellen
Gemeindebewohner die Frage,
welche  Privilegien  mit  dieser
Markterhebung verbunden sind.
Die Steiermatkische Gemeinde-
ordnung auBert sich in § 3 dazu
eindeutig:  "(2)  Gemeinden,  de-
nen eine tiberragende B edeutung
zukommt,  insbesondere  sol-
chen, die das Marktrecht bereits
besitzen, kann auf ihren Antrag
durch Verordnung der Landesre-
gierung das Recht zur Ftihnmg
der B ezeichnung ` Marktgemein-
de'  verliehen  werden.  (3)  Mit
dem Recht zur Ftihrung der Be-
zeichnungen  `Stadtgemeinde'
oder `Marktgemeinde'  sind kei-
ne weiteren Rechte verbunden."
Die Aufhebung der Eigenstaat-
lichkeit Osterreichs und die An-
91iederung  an  das  Deutsche
Reich fuhrten zur Aufliebung der
6sterreichischen Gemeindeord-
nung und mit Wirkung vom 15.
September 1938 zur Einfuhrung
der  Deutschen  Gemeindeord-
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15  Vgl.  St,  Karner,1986,  S.107.
16  Neufassung  der Art.115-120 des

BVG  im  Jahre  1962  (vg].  Ko-
dex Verfassungsrecht, 1987, 27-
29.)

1932       1945       1950       1955       1960

nung vom 30. Janner 1935. Nach
dem "Ostmarkgesetz" hatten ge-
meinsame  Selbstverwaltungs-
aufgaben von Gemeinden eines
Landkreises durch die Landkrei-
se (2. Stufe) und durch die Gau-
selbstverwaltung  (3.  Stufe)  be-
sorgt zu werden. Die Gemeinde-
politik, sofem von einer solchen
tiberhaupt noch gesprochen wer-
den konnte,  wurde nur theore-
tisch  vom  Btirgermeister  als
Vertreter des Reiches  im tiber-
tragenen  Wirkungskreis  be-
stimmt.  In der Realitat lag die
Macht   bei   der   Partei,   der
NSDAP, also beim Ortsgruppen-
leiter.  Er namlich besaB gegen-
tiber  dem  Btirgermeister  das
Vorschlagsrecht fur die Gemein-
derate und Beigeordneten.  Der
Rolle des Ortsbauemfuhrers als
Vertreter des Reichsnahrstandes

1965       1970       1975       1980       1985       1990       1995
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kam in Gratkom geringere Be-
deutung zu, weil es sichja schon
damals urn eine industriell do-
minierte  Gemeinde  handelte.
Die  Gemeindepolitik hatte  in
jedem  Falle  nationalsoziali-
stisch zu  sein,  ihr Aufbau hielt
sich an das "Ftihrer" -Prinzip.15
Das  Deutsche  Gemeinderecht
wurde mach den Ende des Zwei-
ten  Weltkrieges  mit Wirkung
vom  15.  Juli  1945  aufgehoben
und   durch   ein   vorlaufiges
Gemeindegesetz  vom  10.  Juli
1945  ersetzt.  Das provisorische
Gemeindegesetz wurde im Jah-
re  1962 beseitigt]6  und den Ge-
meinden  ein  Instrument  zur
weitgehend  selbstandigen Ver-
waltung in die Hand gegeben, das
den modernen rechtstaatlichen
Grundsatzen entspricht.
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DIE   HAeKHER   H   KASERNE

YON   WAssERdiBUN®spfiATE   ZUR   ELAeE€HERKA§ERNE

Offiziell  seit  26.  Oktober  1971
besteht  in  Gratkorn,  auf  einem
ehemals  von  der  Deutschen
Wehrmacht genutzten  Gelande,
zwischen  Mur und  HauptstraBe,
die Hackher - Kaserne.

Auf einer Liegenschaft, die sich
stidlich von Gratkom entlang der
Mur  erstreckt  und  durch  den
Dultbach getrennt wird, wurden
im Jahr  1940 fur die Deutsche
Wehrmacht  16 0bjekte erbaut.
Nach  dem  Ende  des  Krieges
stand diese Liegenschaft in der
Verwaltung der steiermatki schen
Landesregierung und wurde von
zahlreichen Gewerbetreibenden
als Betriebsstatte bzw. fur Btiro-
und  Wohnzwecke  verwendet.
Am 5. Dezember 1955 wurde sie
mit allen darauf befindlichen Ob-
jekten  an die  Bundesgebaude-
verwaltung 11 Graz zur Verwal-
tung tibergeben. In weiterer Fol-
ge plante man die Errichtung ei-

ner Kaseme auf dieser Liegen-
schaft.
Bis September 1971 konnten die
Neubauten soweit fertiggestellt
werden, daB der Bezug der Ka-
seme Ende September erfolgen
konnte. Die offizielle Ubergabe
der neu errichteten Objekte der
Hackher - Kaseme fand am 26.
Oktober 1971 im Rahmen eines
groJ3en Festaktes statt.
Der Bau einer Sportanlage  au-
Berhalb des Kasemenareals war
die  nachste  gr6Bere  bauliche
MaBnahme,  die  fertiggestellt
werden konnte. Durch die Um-
rfustung  (1983/84)  von den Ra-
ketenwerfern  auf die  Panzer-
haubitze  war  es  erforderlich,

eine neue  Panzerwerkstatte  zu
errichten, die, mach den letzten
Stand der Technik ausgestattet,
1986fertiggestelltwerdenkonn-
te und heute noch immer zu den
modernsten  des  Osterreichi-
schen Bundesheeres zahlt.
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Am 30.  August  1968,  der
Geburtsstunde  des  heuti-
gen PzAB 4, wurde die er-
ste  Rak  -  Batterie  zur I.
Abt/AR  2  erhoben.  Das
Abteilungskommando und
die Stabsbatterie wurden in
der Kaseme Fehring aufge-
stellt;  in  weiterer  Folge
begann     ebenfalls     in
Fehring  die  Aufstellung
der 2. und 3. Feldkanonen-
batterie.  Nach Fertigstel-
1ung der Hackher - Kaser-
ne  wurde  das  Bataillon
erstmals am 27. September
1971  in Gratkom zusam-
mengefuhrt.  1972 wurden
die 2. und 3 . Batterie eben-
falls mit je sechs Raketen-
werfern  ausgertistet  und
die schweren Feldkanonen
abgegeben.                 Das
Raketenwerferbataillon er-
1ebte in der Folge eine sehr
bewegte Zeit und festigte
seinen Ruf als Elitetruppe
des Osterreichischen Bun-
desheeres. Unter anderem
ist der Einsatz des Batail-
1ons bei der Hilfeleistung
in der von einem schweren
Erdbeben betroffenen Pro-
vinz Friaril  im Mai  1976
hervorzuheben.
Am 1. Juni 1978 tibemahm
Mjr Josef Dilsky als neuer
Bataillonskommandant
das  Kommando tiber das
Korpsartilleriebataillon  2
(damalige  Bezeichnung).
Es folgten viele Aktivita-
ten im Bereich der Offent-
lichkeitsarbeit.  So  wurde
im Zuge dieser Bemtihungen als
H6hepunkt  1981  die  Partner-
schaft  nit  der  Firma  KNP
Leykam begrtindet. Zielsetzung
der Partnerschaft ist es, das ge-
genseitige Verstandnis  zu  for-
dem, gemeinsame partnerschaft-

1iche Veranstaltungen durchzufuhren und zum Wohle der Heimat
gemeinsam zu wirken.
Auch in die Dienstzeit von Mjr Dilsky,  dem heutigen Artillerie-
inspektor, vielen mehrere Katastropheneinsatze, so der GroBeinsatz
im April  1979 im Bereich Stift Rein.  Im Dezember  1982 erfolgte
damn die Ubergabe des Bataillons an Obstlt Posch. Ein Jahr spater,
am  14.  Dezember  1983,  wurde das Bataillon feierlich als Panzer-

Die Vorbereitung und Ausbildung
der  ]FOF2  -Soldaten  ftir die  Ein-
satze in Bosnien hat das PzAB 4
ab Dezember 1995 neuerlich mit
dem  nahege!egenen   Kriegs-
schauplatz  !n  Verbindung  ge-
bracht.



artilleriebataillon  4  an  die  1.
Panzergrenadierdivi sion tiberge-
ben   und   damit   in   die   4.
Panzergrenadierbrigade
eingegliedert.
Die Umrtistung auf die Panzer-
haubitze M  109 A 2 erforderte
umfangreiche  Vorbereitungen,
die mit viel Elan vorangetrieben
wurden.   Die   ersten   neuen
Panzerhaubitzen  wurden  damn
im  Februar  1984  in  Empfang
genommen.   Der   Wartungs-
aufwand  bei  den  modernen
Panzerhaubitzen (bis zum heuti-
gen Tag NATO - Standard) war
nun im Vergleich zu  den tech-
nisch einfachen Raketenwerfem
ungleich h6her.  Durch die Fer-
tigstellung  der  neuen  Panzer-
werkstatte im Jahre 1985 waren

damn  schlieBlich  optimale  Vor-
aussetzungen  fur die  Material-
erhaltung dieses modemen Ge-
rates  geschaffen.  Im Dezember
1988  tibernahm Obstlt Allesch
die Ftihrung des Bataillons und
setzte wieder neue Akzente. Be-
sondere Prioritaten  setzte er in
den  Bereichen  Menschenfuh-
rung, Ausbildungsmethodik und
Kommunikation mit der Zielset-
zung, die Zahl der motiviert ab-
rtistenden  Grundwehrdiener zu
heben und das Betriebsklima im
Bataillon weiter zu verbessem.
Besondere Akzente  wurden in
derOffentlichkeitsarbeitgesetzt,
so zum Beispiel das in den Me-
dien  viel  beachtete  Projekt
"BORG - Monsberger" und die

Btirgermeistertage. Neben Kata-

stropheneinsatzen  in  anderen
Regionen erfolgte im September
1991     ein    GroBeinsatz    im
Gemeindegebiet von Gratkorn,
bei  den  tagelang  tiberflutete
Keller gereinigt wurden und der
Bev61kerung  bei  den  Aufrau-
mungsarbeiten  viel  bedankte
Hilfe  geleistet werden konnte.
Im August  1992 erfolgte in der
Hackher - Kaserne die Einquar-
tierung  von  150  bosnischen
Kriegsfltichtlingen  tiber  einen
Zeitraum von eineinhalb Jahren.
Durch die  Bemtihungen  vieler
engagierter Kadersoldaten  war
es  m691ich,  den  Fltichtlingen
unter den gegebenen Umstanden
den Aufenthalt in der Kaseme so
angenehm wie nur m6glich zu
gestalten.

lm August  1992 fanden  in
der Hackher -Kaserne 150
bosnischen           Kriegs-
fltlchtlinge  ftlr  eieinhalb
Jahre freundliche Aufnah-
me. Der Kontakt zur Bev6l-
kerung gestaltete sich pro-
blemlos.
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Nach der an fangs eher reservier-
ten Haltung der Bev61kerung den
Soldaten  gegentiber,  erfolgte
bald eine Verbesserung der Ak-
zeptanz der Kaseme. Unter an-
derem fand das Engagement im
Bereich  des  Umweltschutzes
groBe Zustimmung. Dabei wur-
de an vielen Umweltschutztagen
gemeinsam  mit  der Marktge-
meinde die Umgebung von gro-
Ben und kleinen Umweltstinden
befreit. Nicht nur durch den Ab-
schluB  einer Partnerschaft mit
der KNP - Leykam oder der Ver-
leihung von Standartenbandern
durch die Marktgemeinde, durch
den                6sterreichischen
Kameradschaftsbund,  weiters
durch      den      Angestellten-
betriebsrat der Leykam und der
Gewerkschaft Metall - Bergbau
- Energie kam die stetig verbes-
serte Integration von den Solda-
ten in der Marktgemeinde zum
Ausdruck.  Auch  die Tatsache,
daB im Laufe der Jahre eine Rei-
he von wichtigen zivilen Funk-
tionen im 6ffentlichen Leben von
Kadersoldaten  tibernommen
wurden    (zwei    Vizebtirger-
meister,  Gemeinderate,  Sport-
und Vereinsfunktionare) sind ein
Beweis dafur, daB sich die Sol-
daten  in  das  Alltagsleben  der
Marktgemeinde bestens  einge-
gliedert  haben.  Durch  die  ca.
12.500  Soldaten,  die  bisher  in
Gratkom ihren Grundwehrdienst
abgeleistet haben, wurde sicher
ein bedeutender Beitrag zur Be-
1ebung  des  Handels  und  der
Wirtschaft  geleistet.  Auch der
Umstand,  daB  ca.  250  Kader-
soldaten in der Hackher - Kaser-
ne ihren Dienst versehen und ein
erheblicher Prozentsatz  sich in
der Zwischenzeit mit seinen Fa-
milien im Ort angesiedelt haben,

bildet ein positives Faktum fur
die Entwicklung  der Marktge-
meinde Gratkom. 48 Dienstwoh-
nungen,  viele Eigenheime und
Eigentumswohnungen wurden in
den letzten 25 Jahren erworben
und  haben  zur  Belebung  des
Gratkomer B eckens beigetragen.

AbschlieBend kann festgestellt
werden, daB  sich in den letzten
25 Jahren im Garnisonsort Grat-
korn eine sehr konstruktive Zu-
sammenarbeit  zwischen  Zivil
und Militar entwickelt hat und
das Zusammenleben fruchtbrin-
gend und positiv verlauft.

Die  Soldaten der Hackher -  Ka-
serne:  gemeinsam  mit  der  Ge-
meinde  im  Einsatz  ft]r  den  Um-
weltschutz.

Der    Garnisonsball     in     der
Hackher -  Kaserne  bildet  einen
festen und beliebten Bestandteil
im  gesellschaftlichen   Leben
Gratkoms. - Panzerhaubitzen M
109 A 2  bilden  den  Eingang ftlr
den  Garnisonsball.
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Das  Vereinswesen  stellt  einen
bedeutenden kulturellen Faktor
im Zusammenleben  einer  Ge-
meinschaft dar. Es vermittelt In-
teresse am 6ffentlichen, kommu-
nalpolitischen Leben,  versucht
neues, von auBen herangetrage-
nes Gedankengut zu integrieren,
aber gleichzeitig auch tradiertes
Brauchtum zu bewahren. Dabei
wird besonders auf die Gesellig-
keit hohen Wert gelegt, weiters
werden  Schwerpunkte  auf die
Freizeitgestaltung       gelegt,
schlieBlich haben Vereine  auch
eine  gewisse  volkskulturelle
Aufgabe    zu    erftillen.    Die
Vereinsfreudigkeit, die man ins-
besondere den  deutschsprachi-
gen Landern zuspricht, ist in an-
deren Staaten in gleichem Aus-
maB anzutreffen. Alle solche Be-

merkungen laufen aber auf das-
selbe hinaus : man reklamiert sol-
ches als nationale Eigenart, was
aber in Wirklichkeit ein wahrhaft
internationales  Bedtirfnis  der
Menschen zu sein scheint.
Im  Zuge  der  wirtschaftlichen
Veranderungen, die sich im aus-
gehenden  19.  Jahrhundert  in
Gratkom bedingt durch die Ex-
pansion der Papierfabrik ereig-
neten, kam es auch zu einer Um-
strukturierung  im  Alltag  der
Menschen. Das Leben wurde in
Arbeits- und Freizeit eingeteilt,
eine Trennung von Arbeitsplatz
und Wohnraum war fur den neu-
en Stand der Arbeiter zum Un-
terschied des  Bauem  selbstver-
standlich.  Mit der Einfuhrung
geregelter Arbeits zeiten entstand
nun auch das Bedirfnis, den nun-

mehr entstandenen Freiraum mit
Tatigkeiten auszufullen, die den
pers6nlichen Neigungen gerecht
wurden.

Je starker der EinfluB von Indu-
strie und Technik auf das Leben
der  Menschen  wurde,  urn  so
mehr rtickten  sozialpolitische
Vereine, Arbeiter- und Ftirsorge-
vereine in den Vordergrund. Dies
steigerte  nattirlich  auch  das
SelbstbewuBtsein  dieser Grup-

pen.  Die Veranderungen in der
Kultur des gesamten Lebens, so-
wohl die Familie als auch die Ar-
beitswelt betreffend, lieBen das
Vereinswesen  zu einer von der
Familie unabhangigen Gemein-
schaft werden. Einerseits bestan-
den weiterhin die besonders im
Biedermeier geschatzten Verei-

ne,  die  sich  einer
Sammlertatigkeit
widmeten,  auf der
anderen Seite  stell-
ten sich viele Verei-
ne in den Dienst ei-
nerpolitischenldee,
die sic in ihrem Bil-
dungsprogramm in-
tegrierten. Vor allem
die  Gesangs-  und
Tumvereine, im vo-
rigen  Jahrhundert
zum  Zwecke  der
k6aperlich-kulturel-
1en   Erttichtigring

gegrtindet, bildeten
sich in politisch kri-
tischen  Zeiten  iin-
mer starker zu Tra-
gem eines  von den

Die   Entwicklung   einer
Gasthauskultur trug eben-
falls  zum  BewuBtwerden
der  eigenen  Freizeit  bej.
Man   traf  sich,   urn   init
Freunden  ftlr  kurze  Zeit
das  harte  AIItagsleben
vergessen  zu  k6nnen.
(Sammlung  Hauslbauer)



Der Umzug der Schtltzengesellschaft Plinner durch Gratkorn An fang
der 30er Jahre erfolgte unter groBer Beteiligung der Bev6lkerung.  Im
Hintergrund das  Kaufhaus Schlick.  (Sammlung  Fanninger)

verschiedensten
Inhalten geprag-
ten  Gedanken-
gutes aus.
Die  Zeit  nach
dem       Ersten
Weltkrieg,  der
eine  kurze  Un-
terbrechung der
Vereinsgrtin-
dungen mit sich
brachte,     war
trotz materieller
Not  und  wirt-
s c h a f t I i c h e r
Schwierigkeiten
fruchtbar    ftir
eine groBe Zahl
an  Neubildun-
gen.            Man
schatzte  einer-
seits  die  M6g-
1ichkeiten  der
Kommunika-
tion und aktiven
Betatigung, andererseits war der
Verein eine Flucht vor dem har-
ten und oft kargen Alltagsleben.
So wurden die Vereine zu immer
bedeutenderen Faktoren in der
d6rflichen  Gemeinschaft.  Be-
gtinstigt  wurden  die  Vereins-
bildungen in den D6rfern auch
durch  eine Lockerung der tra-
dierten Bindungen: Familie, Ver-
wandtschaft und Burschenschaft
hatten nicht mehr die Bedeutung
frfuherer Zeiten.
Obwohl den Vereinen zwischen
1938  und  1945 jede Eigenstan-
digkeit genommen worden war
und   sie   zum   GroBteil   den
Propagandazielen des herrschen-
den Regimes untergeordnet wa-
ren, konnte in der Zeit danach
rasch   zu   neuen   und   auch
vielfaltigeren Formen zurtickge-
funden werden.  Ftir die Jugend
bedeutete die Aufnahme in einen
Verein  eine  Integration  in  die
Welt  der Erwachsenen.  Diese

Entwicklung hielt bis in die 50er
Jahre an, mit der Zunahme des
jugendlichen SelbstbewuBtseins ,
das  die Hilfe der Erwachsenen
nicht mehr ben6tigte, ja  sogar
andere  Strategien  schuf,  urn in
die Erwachsenenwelt einzudrin-
gen, verlieren auch die Vereine
diese  tradierten  Funktionen,
wenngleich es auch heute noch
das Phanomen der Generationen-
mitgliedschaft gibt,  etwa unter
dem Motto: "Jetzt war der GroB-
vater und der Vater schon dabei,
deshalb muB der Bua auch dort
him.  Basta."
Vereine  sind heute wie damals
nicht nur Ort der Geselligkeit,
sondem dienen auch immer be-
stimmten Zwecken,  die  einer-
seits  den Angeh6rigen im Ver-
band und  andererseits  der  Of-
fentlichkeit  dienlich  sind.  Die
Vereine  Gratkorns[  sehen nun
ihre Hauptanliegen in  sozialen
Leistungen, wirtschaftlichen In-

tentionen,       der       K6rper-
erttichtigung  und  kulturellen
Belangen.

1  Die fo!gende  Aufsteilung  und  Be-

schreik)ung der Vereine kann leim

der nicht den Anspruch auf V®li-

standigkeit erheben,  weil gewis"

se Verantwort!iche trotz mehrma-

liger  Aufforderung  nicht  hereit

waren,  dem  Autor  Unterlagen

tlBer "ihren" Verein zukommen zu

!assen® Es wurden daher nur jene

Vereine berticksichtigt, deren Nit-

arBeiter aktiv bei der Gestaitung

dieses  Kapitels  beteiligt  waren.

!hnen sei auf diesem Wege auch
herzlichst gedankt.



lm Jahre  1926 erfolgte ein  hi-
storischer  Trachtenumzug
durch  Gratkorn.  Links  neben
"Andreas Hofer" ist der spate-

re     F}egierungskommissar
Franz Jocher (1934-1938)  zu
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ABSV Sektion Gratkorn

Der    Arbeiter-Briefmarken-
sammler-Verein  wurde  am  9.
Oktober 1957 gegrfundet. Die er-
stem Zusammenktinfte fanden im
Extrazimmer  des  Gasthauses
Schmiedbauer  statt.  Doch  das
rege Interesse der Arbeiter an der
Philatelie lieB das ursprtingliche
Vereinslokal bald zu klein wer-
den.  Man  tibersiedelte  zuerst
zum Grtinwirt,  spater ins  Gast-
haus Bogner. Das Tauschen und
Fachsimpeln tiber Zahnung und
Falzbelege der Briefmarken wur-
de  aber infolge  immer weiter
steigenderMitgliedszahlenrasch
zum Problem: es herrschte wie-
der akute Raumnot. Da kam der
Bau  des  Volksheimes  gerade
recht, man bezog dort Quartier,
wo sich die Briefmarkenfreunde
auch heute noch regelmaBig tref-
fen.  Mit zwei  GroBtauschtagen
setzte man erste Akzente, die er-
ste Werbeschau mit Sonderstem-

::::,:;er)        (Samm'ung      pel und sondeapostamt erfolgte

vom 16. bis 18.12.1961 anlaBlich
der Er6ffnung des neuen Grat-
komer Postamtes. Anliegen des
Vereins war aber immer das Vcr-
bindende, so stammen zahlreiche
Mitglieder    aus    den    Um-
1andgemeinden,  auch  wurden
Werbeschauen fur Judendorf /
StraBengel und Rein veranstal-
tet. Ziel ist es neben der Gesel-
1igkeit vor allem das alte Kultur-
gut unserer naheren Umgebung
zu  schtitzen.  So  werden neben
Briefmarken auch Ansichtskar-
ten aus der Steiermark und Oster-
reich gesammelt, getauscht und
begutachtet.  Die alte Redewen-
dung:  "Kommen  Sic noch nit
hinauf, ich m6chte Ihnen meine
Briefmarkensammlung zeigen,"
hat ob der groBen Mitgliederzahl
des  Vereins  wohl  auch  heute
noch ihre Gtiltigkeit.

Alpiner Trachtenverein  ``D'
SchrauBkogler z' Gratkorn"

Es  waren einmal einige begei-
sterte Steirertanzer, man schrieb
das Jahr 1945 , und man war beim
"falschen" Verein, bei den Grat-

weiner "Gsullerkogler". Herr Jo-
hann Schicho setzte den Grund-
stein fur eine eigene Trachten-
bewegulng in Gratkom,  und im
Jahre  1948  konnte eine Zweig-
stelle  der  "Gsullerkogler"  als
Ortsgruppe  Gratkorn  gefuhrt
werden.  Von Beginn  an  setzte
man es  sich  zur Aufgabe,  alte
Sitten  und  Gebrauche  wieder
aufleben zu lassen, insbesonde-
re heimische  Tanze,  die Liebe
zur Volkstracht,  aber auch der
Gesang, Dialekt, die Volksmusik
und die Auffuhrungen kleinerer
Theaterstticke waren Inhalt der
ktinftigen 6ffentlich kundgetaner
Liebe  zur bauerlichen  Scholle.
Die Mitgliederzahl stieg standig,
und  so konnte  am 4.  Juli  1954
das  Vereinssymbol,  der Kirta-
buschen, sowie der neue Vereins-
name  "Alpiner Trachtenverein
D'  SchrauBkogler z'  Gratkorn"
enthtillt  und  geweiht  werden.
Seit dieser Zeit i§#t es dem Ver-
ein immer ein A#iegen, insbe-
sondere   die   Jugend   in   die
Brauchtumsveranstaltungenmit-
einzubeziehen,  so  daB  bereits
1962 die erste Kindertanzgruppe
entstand. In den letzten 30 Jah-
ren wurde an unzthligen Heimat-
sowie Bunten Abenden teilge-
nommen  und  versucht,  echte
Volkstracht und Volksmusik als
Kultur des Volkes  zu erkennen
und weiter zu bewahren.
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ATUS Gratkorn

Auf eine lange Tradition kann
der ATUS Gratkom zurtickwei-
sen, wurde er ja bereits 1924 als
Arbeiter Turn- und Sportverein
gegrtindet.  Die  Grtindung  sol-
cher Sportvereine in dieser Zeit
ist einerseits als Reaktion auf den
immer weiter fortschreitenden
IndustrialisierungsprozeB zu ver-
stehen. Die Arbeiter versuchten
sich Gegenwelten zum monoto-
nen Alltag  in  den Fabriken  zu
schaffen, die industrielle Gesell-
schaft erarbeitete sich eine neue
ktinstliche  Umwelt unter  dem
Motto "Zurfuck zur Natur". An-
dererseits lieB die schlechte ma-
terielle  Situation die Menschen
Abwechslung suchen, die sie in
Form  der zahlreichen Vereine
fanden. Mit der Organisation der
Arbeiterschaft in Sportvereinen
-  wie  es  auch  in  Gratkorn  ge-
schah - ergab sich auch eine Vcr-
schiebung  von  alteren,  drill-
maBigen Formen  des  Turnens
und der Gymnastik zum moder-
men Sport im engeren Sinn. Auf
Wettkampf und Rekorde ange-
1egte  Sportarten wie Leichtath-
1etikundschwimmenzogenjetzt
das besondere Interesse auf sich.
Mit dem ATUS Gratkorn wurde
damals ein Verein gegrfundet, der
als Basis fur nationale und auch
internationale Wettkampfe vor
allen die  Schul-  und Freizeit-
sportausbildung      forcierte.
Hochleistungs- und Breitensport
wuchsen so zusammen, verklam-
inert  durch  das  gemeinsame
Prinzip  der Leistungsmessung,
des Wettkampfes und der Bemti-
hung urn Rekorde.
Wie viele Arbeitervereine oder
der sozialdemokratischen Partei
nahestehende Institutionen war
auch der ATUS Gratkorn in der

Zeit von  1934 bis  1945  verbo-
ten. Eine Neugrtindung erfolgte
aber bereits  1946 unter den da-
maligen  Obmann  Brandstatter
Anton. Mit der Stadioner6ffnung
1964  wurde  ein  ungebremster
Aufschwung der Leichtathletik-
sektion eingeleitet, konnten doch
endlich  die  geeigneten  Trai-
ningsm691ichkeiten  errichtet
werden.  Bereits  ein Jahr spater
wurde mit dem Bau einer fur 20
Leute Platz bietenden Htitte auf
dem Lachtal begonnen, und man
schuf so die Voraussetzung auch
im Wintersport aktiv sein zu k6n-
nen.  Leider versiegte  das  Geld
diverser Sponsoren, und so wur-
de der Rohbau an die damalige
Fa. Leykam-Mtirztaler verkauft.
Es ist dem unermtidlichen Ein-
satz  des  damaligen  Obmanns
Rudolf Gruber  zu verdanken,

daB das Projekt Wintersport im
ATUS nicht gestorben ist.  1969
wagte  man  sich  schlieBlich  an
einen  Neubeginn,  diesmal  im
kleineren   Um fang   auf   der
Planneralm.  Das  Bauvorhaben
konnte  realisiert und  noch  im
91eichen Jahr fertiggestellt wer-
den.  1978  wurde  damn  infolge
des groBen Zuspruchs der Bev61-
kerung die Selbstversorgerhtitte
ausgebaut.
Seit  1976 1eitet Franz Isker die
Geschicke  des  Sportvereins,
zahlreiche  nationale  und  auch
internationale  Titel  errangen
"seine"  Sportler  seither,  aber

auch der enorme Zulauf aus der
Bev61kerung machen den ATUS
Gratkorn  zu  einer nicht mehr
wegzudenkenden Institution in
Sachen Breitensportausbildung
und Jugendbetreuung.

Die  Handballmannschaft  des
ATUS-Gratkorn.   (Sammlung
Ogorschek)
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Bund Steirischer Landjugend

Fesche  Mad'1n  im  Dirndl  und
stramme      Buam      in      der
Lederhos'n,  so  prasentiert  sich
die Gratkorner Landjugend auf
festlichen Veranstaltungen.195 8

grtindete  man  einen Verein,  in
dem die bauerliche Jugend in der
Gemeinschaft durch gegenseiti-
gen Anreiz in Kursen und Wett-
bewerben geschult werden soll-
te.  Man wollte ttichtige Bauem
heranbilden.  Im Laufe der Zeit
haben  sich aber auch die Ziele
der Landjugend  geandert.  Das
Fachliche  wurde immer weiter
zurfuckgestellt und durch  Spiel,
Sport und Gruppenarbeit in kul-
turellen  und  gesellschaftlichen
Bereichen  erganzt.  Neben  den
Jungbauem sind heute auch Ju-
gendliche mit anderen Berufen

Mitglieder und  schaffen  so die
Grundlage fur einen gemeinsa-
men Austausch von Gedanken
zwischen verschiedenen Berufs-
schichten.

Die  Weihe  des  neuerbauten  F}tlsthauses  1915  war ein  Volks-
fest,  bei dem auch die Wehren aus den umliegenden Gemein-
den  eingeladen waren.  (Samm!ung  Fanninger)

Frauen-Aktions-Komitee

Das soziale Engagement ist das
Hauptanliegen des auch politisch
tatigen aktiven Frauenkomitees.
Diese Einstellung  hat  sich  seit
der Grtindung im Sommer 1945
nicht geandert.  Bemerkenswert
ist, daB es die Frauen schaffen,
ihre Aktivitaten  ganzlich  ohne
Subventionen  durchfuhren  zu
k6nnen.  Die  Einnahmen  aus
Flohmatkten , Christkindl standen
und Ostertischen werden wieder-
um fur Ausfltige mit behinder-
ten Freunden, Bunten Nachmit-
tagen  im  Seniorenheim  oder
Gesundheitsvortragen  verwen-
det.

Freiwillige Feuerwehr
Gratkorn - Markt

Der Musiker und Komponist Ja-
kob W6hrer war es, der sich nit
anderen beherzten Btirgem Grat-
koms im Jahre  1902 Gedanken
tiber  eine  eigene  Feuerwehr
machte.  Den Gedanken folgten
sogleich die Taten:  am 27.  Mai
1902 erfolgte mit Gemeinderats-
beschluBdieGrfundungderFrei-
willigen Feuerwehr  St.  Stefan
am  Gratkorn.  W6hrer konnte
neben  einer handvoll  mutiger
Feuerbekampfer   auch   eine
Landfahrspritze  mit  Pferde-
bespannung kommandieren. Erst
1910 kam ein Mannschaftswa-

gen hinzu, samtliche Geratschaf-
ten waren in einem Schuppen der
Volksschule  untergebracht.  Im
Jahre       1914      wurde      ein
zweitoriges    Rtisthaus    mit
Steigerturm errichtet,  deren Fi-
nanzierung nur durch pers6nli-
che Haftung einiger selbstloser
Kameraden m691ich war.  Stan-
dig steigende Einsatze machten
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es n6tig, an die Anschaffung ei-
ner Motorspritze zu denken. Im
Rahmen  einer Haussammlung
konnte man  1925  die Bev61ke-
rung motivieren, Geld fur ihre ei-
gene Sicherheit zu spenden. Da-
mit begann das "modeme" Zeit-
alter der Feuerbekampfung, denn
bereits ein Jahr spater konnte das
erste motorisierte Rtistauto,  der
legendare  Puch  VII/14/38  PS,
angeschafft  werden.  Mit  dem
Eintritt von Dr. Emil Kschir im
Jahre  1928  wurde  auch  der
Grundstein fur die Bildung einer
Rettungsabteilung  gelegt,  ein
Jahr spater erfolgte  der Zubau
zum bestehenden Rtisthaus und
1930  konnte  die  Rettungsab-
teilung feierlich er6ffnet werden.
Mit der Ubernahme  durch die
neuen Machthaber im Jahre 1938
stehen die steirischen Feuerweh-
ren in der letzten Phase der ver-
ordneten Aufl6sung.  Mit ErlaB
vom 11. Oktober 1939 wurde das
Gesetz              tiber              das
Feuerwehrl6schwesen  einge-
fuhrt, die freiwilligen Feuerweh-
ren   werden   in   die   Feuer-
hilfspolizeieingegliedertundmit
deutschen Uniformen  ausgerti-
stet.  Vereinstatigkeiten wurden
untersagt, das Verm6gen muBte
an die Gemeinde abgeliefert wer-
den,  diese hatte  wiederum die
Pflicht, fur den Erhalt der Weh-
ren zu sorgen. Als mit der Ein-
berufung  der  wehrpflichtigen
Manner  auch  die  Gratkorner
Feuerwehr zu s ammenzubrechen
drohte,  organisierte  man  zwi-
schen   1942   und   1944   eine
Frauenfeuerwehr,   der  Rosa
Fanninger  als  Kommandantin
vorstand.  Mit dem Zusammen-
bruch des Reiches und den Wir-
ren  der  unmittelbaren  Nach-
kriegszeit begann eine schwieri-
ge Zeit: man muBte schnell wie-
der eine  einsatzfahige und tat-

kraftige  Wehr  aufbauen.  Die
Ausrtistung war fast zur Ganze
verschwunden,  erst  mtihselig
konnten die verschiedenen Ein-
satzgerate teilweise aus der Mur
geborgen, teilweise von der Be-
satzungsmacht angekauft wer-
den.
Nicht einmal eine Sirene war in
dieser  Zeit  vorhanden,  den
GeschickenJosefTscheutschers,
damals Zeugwart, ist es zu ver-
danken,  daB  die  L6schmann-
schaften dennoch rechtzeitig vor
Ort waren, radelte er ja mit einer
Trompete  durch  den  Ort  und
alarmierte so seine Kameraden.
Max Mathans  fuhrte in den 30
Jahren  seiner  Kommandant-
schaft die Freiwillige Feuerwehr
Gratkorn-Markt  zu  einer  der
schlagkraftigsten im Bezirk. Sei-
ne Nachfolger Ernst Spiegel und
Erwin Glanner k6nnen heute auf

eine moderne Technologie und
auf  den  hohen  Ausbildungs-
standard ihrer Mitarbeiter ver-
trauen. Damals in der Grfunder-
zeit wie auch heute sind aber die
Feuerwehren auch Kulturtrager
im 6ffentlich-kommunalen Le-
ben.   Mit   ihren   Ballen   und
Fetzenmarkten tragen sie ein be-
sonderes Stuck zur Geselligkeit
bei,  wenngleich der Zweck da-
mals wie heute immer der glei-
che ist:  sic bitten urn Geld,  da-
mit die Sicherheit der Bev61ke-
rung   gewahrleistet   werden
kann.1

1  VgI.  Walkner, Joharm  -Manniksaar,
Emst.  i992^

Strenge Hierarchie und genau definierte Aufgaben-
verteilung machten die Feuerwehr zu einer einsatz-
kraftigen Truppe.  Urn  1920.  (Sammlung Teibinger)
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FUBballclub Gratkorn

Es  begann alles  1921.  Wilhelm
Partbauer grtindete  den  "AAC
Gratkom", und schuf so die Vor-
aussetzung fur eine sinnvolle Ju-

gendarbeit und  -forderung,  die
auch   heute    noch    oberstes
Vereinsziel  ist.  Der  Syzplatz,
eine Wiese zwischen der Raiff-
eisenkasse  und  dem  Syzhaus,
wurde  zum  FUBballplatz  um-
funktioniert.  130 eingeschossene

Voller Eifer und Tatendrang wur-
den  die  ersten Meisterschafts-
spiele absolviert. Auswartsspie-
le  bedeuteten  fur  Aktive  und
Fans Tagesausfltige: zu FUB oder
mit dem Rad marschierte man bis
mach K6flach, Most und Jause

gab es unterwegs  von freundli-
chen Bauern.  Ftir heitere  Stim-
mung  war  stets  gesorgt.  Wie
allen  anderen  sozialistischen
Vereinen auch ereilte den AAC
1934  das  gleiche  Schicksal:  er
wurde  verboten.  Viele  Spieler

heim. Der Abstieg in die Zweite
Klasse war daher unvermeidlich.
In  den nachsten  Jahren  wurde
kontinuierlich die Jugendarbeit
vorangetrieben,  und bereits  zu
Beginn  der  50er Jahre  konnte
man  wieder in  der Landesliga
spielen. Am  1. Mai  1964 wurde
das neue Stadion an der Mur im
Bereiche des Kraftwerkes er6ff-
net. Es client auch heute noch dem
FC Gratkom als wtirdige Kulis-
se  fur die  nachsten Ziele:  viel-
1eicht doch einmal erstklassig in
Osterreich zu werden. 1

Heeressportverein Gratkorn

Kampfmannschaft
aus Gratkom   urn  1920.
(F.C.  GRATKOF3N)

Die erste  Gratkorner
Jugendmannschaft,
(F.C.  GF}ATKOF3N)

Fensterscheiben  machten  aber
eine  Ubersiedelung  zwingend.
Zuerst trainierte man in Eggen-
feld, bereits 1923 errichtete man
eine Anlage auf den Anderluh-
Grtinden im Bereich der heuti-

gen Gartengasse.

wechselten damals zum btirger-
lichen FUBballverein, so daB aus
beiden Mannschaften dann der
SV  Gratkorn  entstand.  Motor
und treibende Kraft war Ludwig
Fischer, der mit groBem pers6n-
1ichen Einsatz den Verein fuhr-
te, und auch die Ubersiedelung
auf das Rinner-Grundsttick hin-
ter  der  alten  Post  durchsetzte.
Dies sollte die Heimstatt fur die
nachsten 30 Jahre werden. Auch
Erfolge  stellten  sich  bald  ein:
1936 schaffte man den Aufstieg
in  die  h6chste  steirische  Liga,
klare  Siege  gegen  Sturm  und
GAK waren damals keine  Sel-
tenheit.  Der Zweite  Weltkrieg
zerst6rte aber alle Aufbauarbeit,
viele  Spieler  waren  im  Krieg,
manche kehrten auch nicht mehr

"Sport urn des Sportes Willen" ist

das  Motto  des  HSV,  auf  der
Grundlage     des     Amateur-
gedankens liegt die Hauptaufga-
be vor allem in der sportlichen
Breitenarbeit. Die 1982 fertigge-
stellte Lenert-Halle ist Heimstatt
fur  die  auBerst  erfolgreichen
Stocksportler,  bietet aber auch
noch die M691ichkeit zum Ten-
nis- und Tischtennisspielen bzw.
LuftdruckgewehrschieBen.  Den
197 1 geghindeten Verein k6nnen
auch  zivile  Personen beitreten.
Der HSV Gratkom ist bekannt fur
seine Veranstaltungen und Iud in
den letzten 25 Jahren u.a. zu fol-
genden  GroBveranstaltungen:
GroBtombolas,  Garnisonsballe,
Garnisonssommerfeste,  Hack-
herl6wenturniere  der Eis-  und
Stockschtitzen,        Radsport-
veranstaltungen,  Orientierungs-
1aufe  bis  him  zum  legendaren
Sch6ckel-Marathon-Marsch. Ins-
gesamt bietet der HSV Sportar-
ten in  zehn verschiedenen  Sek-
tionen an. In diesem Sinne: Sport
frei !



Kinderfreunde Gratkorn

Die  Kinderfreunde  Gratkorn
wurden  am  28.  Mai  1922  als
Verein "Arbeiter Kinderfreunde"
gegrtindet. Aus den anfanglichen
Bemtihungen beherzter Gratkor-
ner ist bald eine Organisation ent-
standen,  die  das  gesellschaftspo-
litische Leben im Ort in vielfacher
Weise beeinfluBt hat. Die Notwen-
digkeit  dieser  Grtindung  leitete
sich einerseits aus der materiellen
Not  der  Menschen  andererseits
von der Tatsache, daB Kinder ohne
Schutz und Rechte  aufwuchsen,
ab.
Bereits 1924 wurde im rtickwarti-

gen Teil des Syzhauses ein 6ffent-
1ich  zuganglicher  Kindergarten
errichtet, in den durchschnittlich
30 Kinder ab dem vierten Lebens-
jahr  untergebracht  waren.  Im
Janner 1925 beschloB der Vereins-
vorstand ein Grundsthck im Aus-
maB  von  5.755  m2  zu  erwerben,
urn einen eigenen Kinderhort so-
wie eine Spielwiese zu errichten.
Dieses  Grundsttick n6rdlich  des
Sportstadions blieb damn bis 1996
Heimstatt der Kinderfreunde. Der
finanzielle EngpaB infolge der ho-
hen Investitionssumme machte es
erst drei Jahre spater m691ich, mit
dem Bau  einer Holzbaracke  als
Unterkunft zu beginnen. In diese
Zeit fallt auch die  Grfundung  der
"Roten Falken".  Der  13.  Februar

1934  bedeutete  das  vorlaufige
Ende der Kinderfreunde Gratkorn.
Der Verein wird beh6rdlich aufge-
lost und verboten, samtliche Ein-
richtungen von der Heimwehr be-
schlagnahmt und in weiterer Fol-
ge dem Verein  "Jung Vaterland"
einverleibt. Mit der nationalsozia-
1istischen Machthbernahme wech-
selt die Liegenschaft abermals den
Besitzer.  Per Bescheid vom  30.
Mai 1939 tibemimmt die NSDAP-
Hitlerjugend das Areal.  Dennoch
gelang es, den Verein in der Ille-

galitat  weiter  zu  fuhren.  Bereits
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
stellten sich wieder viele Mitarbei-
ter in den Dienst der Kinder, so daB
der kontinuierliche Wiederaufbau
begonnen werden konnte.
Obwohl die Ortsgruppe Gratkom
einen legitimen Anspruch auf die
Liegenschaft besitzt, wird diese im
September   1949  der  Landes-
organisation einverleibt,  und die-
se bleibt bis  1997  Eigenthmerin.
Erst  den  unermtldlichen  Bemti-
hungen  der  derzeitigen  Obfrau
Heide Strikovic ist es zu verdan-
ken,  daB  der rechtmaBige Eigen-
ttimer nun wieder die Ortsgruppe
Gratkorn ist. Den Anforderungen
der Zeit angepaBt, begann in den
60er und  70er Jahren  eine  rege
Bautatigkeit.  So  wird  1963  mit
dem      Bau      eines      Kinder-
schwimmbeckens begonnen,1967
werden das Schwimmbad und die
Umkleidekabinen  fertiggestellt,
und  1972  setzte man  -  genau 50
Jahre mach der Vereinsgrindung -

den Spatenstich fur das neue Ver-
einsheim, das bereits ein Jahr spa-
ter seiner Bestimmung tibergeben
werden konnte.  Der Betrieb  der
Kinderfreunde fand immer gr6Be-
ren  Zuspruch  der  Bev61kerung,
und das Vereinsheim drohte schon
aus  allen Nahten  zu platzen,  da
kam die Milliardeninvestition der
KNP-Leykam  1995  gerade recht.
Ftir ihr Triple-Star Projekt ben6-
tigte  sic unbedingt das Areal der
Kinderfreunde.  Nach zahen Vcr-
handlungen erklarte sich die KNP-
Leykam bereit,  einen Ersatzbau
vollstandig zu finanzieren. So ge-
hen 70 Jahre Kinder- und Jugend-
arbeit  in  der  Sportplatzgasse  zu
Ende, das alte Postgrundsthck am
Kirchweg bietet seit 7. September
1996 nicht nur Platz fur ein neues,
modemeres und den Ansprtichen
der heutigen Jugend gerecht wer-
dendes Zentrum, sondem ist auch
91eichzeitig ein zukunftsweisendes
Signal weit uber das Jahr 2000 hin-
aus.2

Arbeiter  beim  Bau  der  neuen
Heimstatt der  Kinderfreunde,  ei-
ner  Holzbaracke.   (Sammlung
Strikovic)

2  Vgl,  Str!kov!c  H    -  Baumgartner  K.

(Fled  ).1992.

Erste Kindergartengruppe vor
dem  Syzhaus  1924.  (Samm-
lung  Strikovic)
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Leykam-Chor

Der    Arbeitergesangsverein
"Bruderbund"  wurde  1899  ge-

grfundet,  damals probten die 50
Sanger in der Werksrestauration
der Papierfabrik.  Innerhalb  der
nachsten zwei Jahre nahm aber
die Mitgliederzahl derart ab, daB
ein Weiterfuhren des Vereins nur
als  gemischter  Chor  m691ich
war.  Die  ersten  Jahre  wurden
auch  schon  mit bescheidenem
Erfolg belohnt, so wurde ein ei-
genes  Klavier  und  ein  silber-
beschlagenes  Trinkhorn  ange-
schafft. Im Jahre 190716ste sich
aber der Verein mangels Mitglie-
der ginzlich auf. Zw61f Jahre war
nun im Talkessel Gratkom, Grat-
wein und Judendorf-StraBengel
jede  Tatigkeit  eines  Arbeiter-
gesangsvereins  eingestellt.  Erst
im Jahre  1919 fanden sich eini-

ge  sangesfreudige Arbeiter zu-

sammen,  urn  den  alten  AGV
"Bruderbund" wieder aufleben

zu  lassen.  Die  Proben  wurden
nun  abwechselnd  in  Gratkorn
und Judendorf-StraBengel abge-
halten, was jedoch auf Dauer zu
Schwierigkeiten und Meinungs-
verschiedenheiten unter den San-
gern  fuhrte.  So  beschloB  die
Gratkorner  Arbeiterschaft  im
Oktober  1921  sich vom Juden-
dorfer Bruderbund zu trennen,
und grtindete in ihrer konstituie-
renden Sitzung am 23.  Dezem-
ber     1921     den     "Arbeiter-

gesangsverein der Papierfabrik
in Gratkorn".
Das Vereinsheim war das Gast-
haus Weidenbacher. Am 25. No-
vember 1929 wurde eine Werbe-
versammlung abgehalten bei der
2 1 Frauen sich zu einem eigenen
Frauenchor zusammenschlossen.
Bereits bei der Silvesterfeier im
selben Jahr trat neben dem Man-
ner-  nun  auch  ein  Frauenchor

auf. Nach Aufl6sung des Vereins
im Februar 1934 konnte nur die
AGV-Fahne von Emil Kahr ge-
rettet werden, das Archiv und der
Kasseninhalt wurden beschlag-
nahmt. Am 27. September 1945
wurde der Verein neugegrtindet.
Auf beh6rdlichem Wege wurde
der Name "AGV Gratkom" zu-
gewiesen.  In den ersten beiden
Jahren wurden allerdings keine
Aktivitaten  gesetzt,  erst  1947
stellte sich wieder ein geordne-
tes  Vereinsleben  ein.  Ein  Jahr
spater wurden auch der Manner-
und der Frauenchor zusammen-
gelegt.  Mit der Er6ffnung  des
Volksheimes am 17. Matz  1960
bezog auch der AGV seinen neu-
en Probenraum,  was eine enor-
me  Erleichterung  hinsichtlich
der raumlichen  Gegebenheiten
fur den Chor bedeutete. An fang
der 60er Jahre verlieBen aber ei-
nige junge Mitglieder aufgrund
anderer Interessen den Chor, und

auch manches begeisterte
Grtindungsmitglied muBte
seinem Alter Tribut zollen
und  aus  gesundheitlichen
Grtinden den Chor verlas-
sen.  Die  nachsten  Jahre
waren von einer verstatk-
ten Jugendarbeit gepragt,
urn  neue  Mitglieder  zu
werben und den traditions-
reichen Chor nicht sterben
zu  lassen.  Am  15.  April
1978  erfolgte  die  Umbe-
nennung   in   "Leykam-
Chor",  unter diesem Na-
men ist der Chor aus dem
heutigen kulturellen Leben
in  Gratkorn  nicht  mehr
Wegzudenken.1

Das  Grt]ndungsfoto des "Arbeiter-
gesangsvereins der Papierfabrik in
Gratkorn"     1922.     (Sammlung
Lehrhofer)
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Markt-  und  Werkskapelle
Gratkorn

Mehr als  100 Jahre,  und wahr-
1ich  kein biBchen  leise,  das  ist
unsere Markt-und Werkskapelle.
Bereits  1895  als  "Musikkapelle
St. Stefan ob Gratkorn" von Ja-
kob W6hrer gegrtindet,  wurde
sic schnell zum Aushangeschild
musikalischer  Perfektion  im
Raume  Gratkorn  und  Umge-
bung. Zahlreiche Konzerte, allen
voran die  sonntaglichen Platz-
konzerte vor dem Eingang zur
Fa. Leykam, bescherten der Ka-
pelle  stets  reges  Zuschauer-
interesse. Als Jakob W6hrer den
Kapellmeister 1905 zurticklegte,
wurden die verbleibenden Man-
nen ein Jahr spater in die Werks-
kapelle  der Leykam-Josefsthal
tibergeleitet.
Die Werkskapelle  wurde  damn
1922 aufgel6st und als "Musik-
verein Gratkom" unter Btirger-
meister Kamper 1923 weiterge-
fuhrt. Als Probenlokal diente von
1923 bis  1961 das Extrazimmer
im  Gasthaus  "Schmiedbauer".
Hardl Walkner, Gratkorner Ori-
ginal, erinnert sich als Schmied-
bauerwirt  an  den  Auszug  der
langj ahrigen Freunde: "Viele, ei-
gentlich die meisten wollten ja
eh nicht gehen. Aber das Volks-
heim war neu  gebaut,  und der
Betriebsrat hat  ihnen  geraten,
hinaufzusiedeln, weil er sonst die
Subventionen  streichen  wtirde.
Bei  mir haben's ja  gut  gelebt.
Wenn  einer  Geburtstag  hatte,
dann wurde aufgespielt und der
gespendete Wein damn gentiBlich
getrunken.  Im Volksheim muB-
ten sic dann im Keller proben, da
gab's keine Gaste, die ihnen et-
was  zahlten."1  Aus den Keller
stiegen die Musiker damn erst 36
Jahre spater, als ihnen im Zuge

des Umbaues
des    Volks-
heimes
ein  eigener
Probenraum
als Zubau er-
richtet  wur-
de.  Im Jahre
1963  wurde
dann       der
auch   heute
noch gtiltige Name gewahlt, und
als  "Markt- und Werkskapelle"
sind sie nicht nur kultureller Fix-
punkt,  sondern  auch  Talente-
schmiede fur junge Musiker.
Vor allem das 37-jahrige Wirken
des Kapellmeisters Willi Konrad
formte  die  Kapelle  zum guten
Klangk6xper, seit  1988 ist Mag.
Karl-Heinz P6schl mit seinen un-
konventionellen  Methoden  fur
die Ftihrung des Orchesters ver-
antwortlich,  und der groBe Zu-
spruch der Bev61kerung und vor

allem auch der groBe Jugendan-
teil  in  der  Kapelle  lassen  die
Hoffnungen fur die Zukunft po-
sitiv sein.

Der Marktmusikverein  Gratkorn,13.  Sep-
tember 1925, ln der Mitte, ober dem Schild,
Btlrgermeister Anton Kamper, (Sammlung
Kopsche)

Jakob W6hrer war dle treibende
Kraft  im  kulturellen  Leben  der
Gemeinde in den ersten 50 Jah-
ren    unseres    Jahrhunderts.
(Sammlung  Fanninger)



Das Objekt der Be-
gierde so mancher
ztlnftig-deftigen
Herrenrunde:  die
K6hler-Hutte   am
Fuf3e  des  Zirbitz-
kogels. (Sammlung
Samitsch)
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6sterreichischer Alpenverein
Sektion Gratkorn / Gratwein

"Der Berg ruft ! Aufi muaB i ! " das k6nnte das Mot-

to des Alpenvereins sein. So aufregend und span-
nend ist aber die Tatigkeit des am 20. Juni  1947
in Gratkorn gegrtindeten Vereins in Wirklichkeit
nicht. Zwei Hauptaufgaben umfaBt der Verein: die
Mitgliederwerbung saint deren B etreuung, und den
Betrieb  der K6hlerhtitte,  einer  Selbstversorger-
hutte am FUBe des Zirbitzkogels.  Sic wurde be-
reits  1955  erworben,  und durch zahlreiche Um-
bauten  und  Renovierungsarbeiten  bis  heute  in
SchuB  gehalten.  Ach ja,  am  3.  November  1950
wurde die Sektion Gratkom in Sektion Gratkorn -
Gratwein umbenannt, und dabei blieb es bis heu-
te. Berg heil!

Nach einer schweren und lan-

gen Wanderung labt man sich
geme,  urn  wieder zu  Kraften
zu    kommen.    (Sammlung
Samitsch)
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6sterreichischer
Kameradschaftsbund I
0rtsverband Gratkorn

Am 13. Marz 1900 wurde unter
dem Protektorat des k.k.  Ober-
1eutnants  a.D.  Adolf Bltimel,
Gutsbesitzer aus Mitteregg, der
Militat-Veteranen-Verein St. Ste-
fan am Gratkorn gegrfundet. Als
Vereinslokal wahlte man Hans
Rinners  Gasthof "Zum  Grtin-
wirt". Den ersten groBen Auftritt
hatten die Mannen anlaBlich des
70.  Geburtstages  von  Kaiser
Franz  Joseph  am  19.  August
1901. Zusammen mit der Musik-
kapelle  und  dem  Mannerge-
sangsverein  veranstaltete  man
ein Kaiserfest in Johann Ferstls
Gastgarten.  Auch  die  Fahnen-
weihe  wurde  im gleichen Jahr

abgehalten. Der
Verein etablier-
te    sich    sehr
rasch  im  Ort,
und  zahlte  be-
reits funf Jahre
nach      seiner
Grtindung  245
Mitglieder.
Kein  festlicher
AnlaB konnte damals abgehalten
werden, ohne daB die Veteranen
als glanzvoller Aufputz dabei ge-
wesen waren.
Am  26.  Marz  1922  erfolgte in
der 22. Generalversammlung des
Veteranen-Vereins  die  Umbe-
nennung  in  Kameradschafts-
verein.  Zu  Beginn  des  Jahres
1931  initiiert  der  Kamerad-
schaftsbund die Errichtung eines
Kriegerdenkmales,  und bereits

Die  "Vorstehung  des  Militar  Ve-
teranen Vereins Gratkorn  1910".
(Sammlung  Fanninger)

am 8. November  1931  kann ein
solches feierlich enthtillt werden.
Nach  dem  Zweiten Weltkrieg
fanden sich die Heimkehrer bei-
der Kriege zusammen und stehen
auch heute noch nit ihren Taten
und  ihrer  Uberzeugung  "Den
Toten  zur Ehr',  den Lebenden
Zur Mahnung!"1

1   Vg!    Gedenkk)UGH

17. Juli  i960: feierliche  Fahnenweihe des Kameradschaftsbundes vor dem al-
ten  Kriegerc!enkmal.  (Archiv  Marktgemeinde  Gratkorn)
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Osterreichisches Rotes Kreuz -
Werksrettung Gratkorn

Einsatzwille, Mut zur Entschei-
dung, Moral und standige Wei-
terbildung geh6ren zu den Cha-
raktereigenschaften  eines  Rot-
Kreuzhelfers.  Allen voran steht
aber die freiwillige Bereitschaft,
seine Freizeit zu opfem, urn an-
deren Menschen das  Leben zu
retten. Die Rot-Kreuzdienststelle
in Gratkorn ist eine der altesten
in  der  Steiermark.  Bereits  im
Jahre 1903 haben Mitglieder der
Freiwilligen Betriebsfeuerwehr
eine  eigene  Rettungsabteilung
innerhalb der Feuerwehr gegrtin-
det. Mangels an geeigneten Fahr-
zeugen war es  aber nicht m6g-
lich,  auch  Krankentransporte
durchzufuhren.  Die  steigende
wirtschaftliche  Expansion  der
Leykam belebte  nicht  nur das
Leben im Ort,  sondern brachte
auch Gefahren mit sich. So war
es nur eine Frage der Zeit, bis

man eine eigene Einsatzstelle mit
Transportmittel  grtindete.  Dies
geschah  im  Jahre  1912.  Unter
dem Kommando des Werksarz-
tes  Dr.  Fischereder  grtindeten
sechs freiwillige Feuerwehrleu-
te  die  Werksrettungsabteilung
der  Firma  Leykam.  Die  erste
Ausfahrt ist fur den 28. Septem-
ber  1912 bezeugt, die Jahresbi-
lanz  liest  sich  wie  folgt:  "Die
Zahl der Ausfahrten und Uber-
fuhrungen stellt sich auf elf und
verdankt eine Reihe von Schwer-
kranken  und  Schwerverletzten
den entsprechenden fachgema-
Ben Transporten ihr Leben und
ihre Wiederherstellung.  Im ein-
zelnen konnten versorgt werden:
drei  schwere  Entbindungen,
zwei komplizierte Beinbrtiche,
eine Blinddarmentztindung,  ein
eingeschienter   Bruch,   eine
Gedineverwicklung,eineLungen-

Elegant und nobel,  und doch  im  Dienste der Menschheit:
das erste  Einsatzfahrzeug aus dem Jahre  1924.
(Werksrettung  Gratkorn)

blutung und zwei Quetschungen
der Extremitaten.  ''[ Mitglieder-
zahlen und auch Einsatze stiegen
in den kommenden Jahren kon-
tinuierlich.  Deshalb  schuf man
1919 eine Autofonds-Kassa, urn
endlich ein motorisiertes  Fahr-
zeug beschaffen zu k6nnen.

Auch    wohltatige    Theater-
veranstaltungen und Spenden al-
1er Art sollten die Basis  fur ei-
men  solchen Erwerb  sein,  doch
die Inflation machte es einfach
unm6glich, einen solchen Betrag
anzusparen. Erst die groBztigige
Untersttitzung   der   Zentral-
direktion der Leykam und Gel-
der aus der Gemeinde machten
es  1924  m6glich,  einen  Ret-
tungswagen  Marke  Mercedes
anzuschaffen.  Drei Jahre  spater
wurde  sogar ein zweites  Auto,
Marke Fiat,  in  den Dienst ge-
stellt.  Neben  dem  Retten  und
Bergen von Verletzten legte man
damals wie auch heute noch im-
mer gr6Bten Wert auf die Aus-
bildung  der  Mitarbeiter.  Im
Grtindungsjahrl912wurdenbe-
reits 31 Rettungskurse und sechs
Rettungstibungen  abgehalten  -
bei elf Ausfahrten im Jahr blieb
viel Zeit zum Uben. Im Septem-
ber  1938  wurden  Wagen  und
Mannschaft fur den Einsatz beim
Sudeteneinmarsch  abkomman-
diert und kehrten erst Ende Ok-
tober zuriick. W.ahrend des Zwei-
ten Weltkrieges wurde die Ret-
tung  dem  Deutschen  Roten
Kreuz unterstellt und verlor da-
mit  jegliches   Selbstbestim-
mungsrecht. Nach dem Zusam-
menbruch  des  Reiches  stand
auch die Ortsstelle Gratkom vor
den Tmmmem: beide Autos waren
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abgebrannt, die verfugbare Aus-
rfustung bestand aus einer h6lzer-
nen        Raderbahre,        zwei
Luftschutztragbahren, einem al-
ten Sauerstoffapparat und etwas
Verbandszeug.  Transporte wur-
den zuerst zu FUB durchgefuhrt,
spater  stellte  Dr.  Emil  Kschir
sein Privatauto  zur Verfugung,
das fur Ausfahrten behelfsmaBig
umgebaut wurde.
1947 wurde die Werksrettungs-
abteilung dem Osterreichischen
Roten  Kreuz  angegliedert,  be-
kam Uniformen und einen fahr-
baren  Untersatz.  Gegen  Ende
dieses Jahres hatte man allmah-
1ich wieder die erforderliche Ein-
satzstarke  erlangt.  Die  Bedin-

gungenwarenaberfurRetterwie
Patienten katastrophal.  Keines
der Rettungsfahrzeuge verfugte
tiber eine Heizung,  die Reifen
muBten  am  Schwarzmarkt be-
sorgt werden und hatten oft nicht
dierichtigeDimension,Uberhit-
zung oder Reifenplatzer waren
die Folge.  Auch  gelangte man
aufdieumliegendenBergenicht,
weil   die   Motoren   und   die
StraBenverhaltnisse  zu  schlecht
waren. Patienten muBten so oft
stundenlang auf der Raderbahre
oder im Winter nit der Rodel
transportiert werden.  Dazu wa-
ren Chauffeure Mangelware, der
Erwerb eines Ftihrerscheins war
fur die meisten Menschen uner-
schwinglich. So war es nicht sel-
ten, daB Einsatzfahrer eine gan-
ze Woche  Dienst tun  muBten,
daneben  gingen  sie  auch noch
zur Schichtarbeit. Anerkennung
seitens der Bev61kerung war den
Rettungsmannem damals gewiB.
Konsequent wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten Fahrzeug

park, Ausrtistung, Alarmierungs-
system         und         nattirlich
Mitarbeiterschulung weiter ver-
bessert.  Dr.  Emil  Justich  und
Karl Weiker pragten die Jahr-
zehnte  mach  dem  Krieg.  Unter
ihren  Geschicken erreichte die
Dienststelle Gratkom jenes Re-
nommee  und  Niveau,  das  sie
heute  zu  einer  der  einsatz-
statksten und meist beachteten in
der ganzen Steiermark werden
laBt.  Geblieben  ist damals  wie
heute der Grundgedanke:  Men-
schen  stellen  sich  freiwillig  in
den Dienst der Menschlichkeit.2

Stramm  stehen  sie  da,  die  Manner  der
Gratkorner F}ettung. Am strammsten steht
Hermann  F3eiter ganz links im  Bild.  Er hat
auch  allen  Grund  dazu:  bereits  1949
brachte er es auf 5000 Ausfahrten -in die-
sen  Zeiten  Sine  Wahnsinnsleistung.
(Werksrettung  Gratkorn)

Pensionistenklub
der Chemiearbeiter

Einer der jtingsten Vereine aber
von der Zahl der Mitglieder ei-
ner    der    starksten    ist    der
Pensionistenklub der Chemiear-
beiter.  400 rtistige Damen und
wackere Herren bilden seit 1993
das  dritte  Referat  neben  den
FrauenundderJugendimOGB.
Wer kennt dies nicht, es sind im-
mer die Pensionistlnnen, die kei-
ne Zeit haben. Und recht haben
sic.  Der  Verein  bietet  allw6-
chentlich die M691ichkeit zur ge-
mtitlichen   Zusammenkunft.
Schnapsen,  Tratschen  sowie
Kaffee und Kuchen stehen hier
an der Tagesordnung. Aber auch
die nahere und weitere Ferne hat
es unseren Ruhestandlem ange-
tan: Reisen ins In- und Ausland
bringen  Abwechslung,  fordern
die Geselligkeit,  und  schocken
die  T6chter,  well  die  Omama
wieder  nicht  auf  den  Enkel
schauen kann.



Ein  sch6nes  Sttlck  Natur:  der
Kesse!fall     am      Ende     des
Augrabens war bereits  1893 ein
beliebtes Ausflugsziel der Bev6l-
kerung.  (Stiftsarchiv  Flein)
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Steiermarkische  Bergl  und
Naturwacht,   Einsatzstelle
Gratkorn

Bereits 1953, als Osterreich noch
von den Besatzungsmachten ver-
einnahmt war, die Trimmer des
Krieges  aber allmahlich  schon
vergessen waren, und der Fort-
schrittsglaube  und  das  Wirt-
schaftswunder langsam anliefen,
wurde  in  Graz  die  Bergwacht
gegrdndet, aus der 1965 die Ein-
satzstelle  Gratwein hervorging.
Schon   damals   waren   auch
Gratkomer aktiv im Naturschutz
tatig, allen voran der damalige

Btirgermeister Karl Waltl.  Das
1977 neu erarbeitete Landesge-
setz  schuf damn  die  Berg-  und
Naturwacht, deren Aufgabe die
Uberwachung    der    landes-
gesetzlichen Vorschriften beztig-
1ich  des  Natur-  und  Umwelt-
schutzes  ist.  Weiters  werden
auch beratende Tatigkeiten fur
die Gemeinden in dieser Hinsicht
durchgeftihrt.  Die  Berg-  und
Naturwacht als K6rperschaft 6f-
fentlichen Rechtes ist sozusagen

der verlangerte Arm
der  Beh6rde.  Erst
am  3.  April  1979
entstand  die  Orts-
einsatzstelle  Grat-
kom, als Einsatzlei-
ter fungierte damals
wie heute unermtid-
1ich Josef Turnsek.
1981 erweiterte sich
das  Einsatzgebiet
urn  Gratwein  und
Judendorf, seit 1985
werden   auch  die
Gemeinden    Eis-
bach-Rein,  Stiwoll
und Gschnaidt be-
treut.  Die  Einsatz-
stelle  Gratkorn hat
im Rahmen der Ak-
tion "Saubere  Stei-
ermark"  von  1989
bis  heute  548  her-
renlose Autowracks
entsorgt.  Weiters
werden  seit  zehn
Jahren      jahrlich
Landschaftsreini-
gungen   durchge-
fuhrt.

Verein    Regenbogenschule
Gratkorn

Im Jahre 1990 wurde der Verein
"Regenbogenschule, Verein zur

F6rderung alternativer Lehrme-
thoden" gegrtindet. Seit Septem-
ber  1991  wird ein privater Kin-
dergarten sowie eine Privatschu-
le, die seit dem Schuljahr 1995/
96 auch Offentlichkeitsrecht
besitzt,  gefuhrt.  Schon im Kin-
dergarten wird auf selbstandiges
Lemen groBen Wert gelegt. Die
Kinder k6nnen ihre Tatigkeiten
selbst wahlen, alle Raume stehen
den Kindern offen. So ergibt sich
eine nattirliche Altersgemischt-
heit,  Gr6Bere mtissen den Klei-
neren helfen, und lemen so auf-
einander Rticksicht zu nehmen.
Neben Schule und Kindergarten
gibt es  einmal w6chentlich die"Knotzelstube" , eine Schnupper-

m691ichkeit fur Eltem und ihre
Kinder,  die  Regenbogenpada-
gogik kennenzulernen.  Weiters
bietet der Verein Altemativnach-
mittage  an,  bei  denen  neben
Tischtennis, Schauspiel, Jonglie-
ren  auch  Englisch  ausprobiert
werden kann.
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Steirische  Volkstanzgruppe
Friesach

Das Brauchtum zu pflegen und
derJugendunserkulturellesErb-
gut weiterzugeben,  darin  sieht
die  Volkstanzgruppe  Friesach
seit Marz 1980 ihre Hauptaufga-
be. Die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ist das  Anliegen
dieses  Vereins,  und der Erfolg
gibt den Verantwortlichen Recht.
Zahlreiche  Auftritte  in  ganz
Osterreich machten die Volks-
tanzgruppe von einem Geheim-
tip zu einem echten Gradmesser
heimischer  Volkskultur,  dem
auch  Sepp  Forcher  oder  der
Steiner Franz in ihren ORF-Sen-
dungen  Rechnung  trugen.  Ein
besonderer  Beitrag  der Nach-
stenliebe wird seit Oktober 1996
gesetzt: mit eigenen finanziellen
Mitteln  wurden  interessierte
Kinder aus dem SOS-Kinderdorf
Sttibing mit Tracht eingekleidet,
und k6nnen so an den verschie-
denen Tanzveranstaltungen aktiv
teilnehmen.

Verein "Aktiv ftir unsere
Wirtschaft"

Leistung zahlt in diesem Verein,
vor allem die Leistung und Wett-
bewerbsfahigkeit der Gratkorn-
er  Klein-  und  Mittelbetriebe.
Laut  Statuten  ist  die  Vereins-
tatigkeit nicht auf Gewinn aus-
gerichtet,  sondern  soll  in einer
jahrlichen Prasentation der An-
gebotsvielfalt gewerblicher Wa-
ren  und  Dienstleistungen  aus
dem  Bezirk  Graz-Umgebung
Nord Aufklarungsarbeit fur die
ansassige  Bev61kerung  liefern.
Die jahrlich  abgehaltenen  Be-
zirksmes sen zogen durchschnitt-
1ich etwa 3500 Besucher an, ein
erstmals   1997  organisiertes
Marktfest setzte neue Impulse,
die fur die Wirtschaft dieser Re-
gion enorme Bedeutung haben.

Das 25-jahrige Stiftungsfest des Manner-Gesangsvereins "Gratkom" am 18. Brachmond
1911.  (Sammlung  Kopsche)

W6hrer-Chor

"Im Jahre  1884 haben sich etli-

che Manner verschiedener Ar-
beitskreise  der  Papierfabrik
Gratwein zusammengefunden in
dem Bestreben, zuforderst das in
jener Zeit brachliegende gesell-
schaftliche Leben im Orte zu he-
ben und  zu  fordern  einerseits,
andererseits aber selbst eine Stat-
te zu grtinden, urn sich mach ge-
tamer Arbeit im frohen  Kreise
geistige und leibliche Erholung
zu g6nnen."1  Aus diesem "Klub
der  Gemtitlichen"  ging  damn
1886  der Mannergesangsverein
der Papierfabrik Gratwein her-
vor, Ziel war die Pflege des deut-
schen Liedes.  In Anna Rinners
"Grtinwirt" fand man den ersten

Probenraum, jedoch muBte die
junge    Sangerschar    diesen
Ubungsraum bald verlassen, und
bezog in Ermangelung einer ge-
eigneten Statte einen alten Holz-
schuppen im Inneren der Papier-
fabrik als  Unterkunft.  Bereits
An fang  1887 konnte ein geeig-
netes  Probenzimmer gefunden
werden,  es  war  das  Schtitzen-
zimmer des  Gasthauses  "Zum
Fischerwirt" in Gratwein.
Frau   Anna   Lipp,   Gasthof-
besitzerin in St. Stefan am Grat-
korn,  schenkte dem Verein ein
Klavier und bot ihm kostenlos
ein Ubungszimmer, "damit er ei-
ner groBen geldlichen Last,  die
Miete zu bezahlen, enthoben sei,
und fortan im eigenen Raume
wirken und  schaffen k6nne."2
Das Bestreben des Vereins, eine
eigene  Fahne  zu  bekommen,
konnte erst am 26. Juli 1898 vcr-
wirklicht werden: mit groBer Un-
tersthtzung der Frauenschaft des
Ortes konnte die Fahnenweihe
feierlich  auf der  wiese  beim      !g8ri



w6HRERHeRE®R

Gasthaus  "Pucher"  vollzogen
werden.  Mit  Schulbeginn  1899
wurde  ein junger Lehrer  von
Traboch an die Volksschule Grat-
korn versetzt. Es war dies Jakob
W6hrer. Noch im gleichen Jahr
wurde W6hrer auch Chorleiter
des Mannergesangsvereins. Auf
seinen  Antrag  him  wurde  der
Vereinsname am 18 . Janner 1901
in "MGV der Papierfabrik Grat-
wein und des Ortes St. Stefan am
Gratkorn" umbenannt,  da eine
groBe  Anzahl von Mitgliedern
nicht Angeh6rige der Papierfa-
brik  waren.  In  den  folgenden
Jahren  entwickelte  der Verein
eine rege Tatigkeit,  die jedoch
1912  einen  ersten  Rtickschlag
erlebte.  Am  19.  Janner traten
neben dem Obmann Dr. Moritz
Fischereder  auch  funf Lehrer,
darunter Jakob W6hrer, aus dem

Verein  aus.  Grund  waren  Un-
stimmigkeiten  zwischen  den
Vereinsmitgliedern.  Auch  das
Probenlokal    muBte    wegen
Meinungsunterschieden  zwi-
schen der Wirtin Lipp und den
Sangesbrtidem gewechselt wer-
den.  Als neue Heimstatt wurde
der  Saal  des  Hans  Rinner vlg.
"Grtinwirt"  gewahlt und bezo-

gen. Mit Kriegsbeginn besannen
sich auch die Vereinsmitglieder,
die Streitigkeiten wurden beige-
1egt, W6hrer und seine Lehrer-
kollegen traten wieder bei, Ak-
tivitaten des Chores konnten aber
keine  gesetzt  werden,  standen
z.B. im Jahre  1916 von 44 Mit-

gliedem 26 an der Front. Nach
Kriegsende zeichnete  sich eine
Aufl6sung des Vereins ab, da po-
1itischer Druck auf sozialdemo-
kratische Vereinsmitglieder aus-

Der Mannergesangsverein  Ende der 30er Jahre.  (Sammlung  Fanninger)

getibtwurde.AuchdieAnderung
der Vereinsfarben von schwarz-
rot-gold in weiB-grtin fault in die-
se Zeit.  Im Jahre  1920 kam es
schlieBlich  zur Aufl6sung  des
Vereins.  Aber bereits  ein  Jahr
spater, am 17. Matz 1921, konn-
te der Verein unter dem Namen
"MGV Gratkom-Gratwein" wie-

der gegrfundet werden. In der Zeit
zwischen 1924 und 1927 sangen
auch Frauen  im Chor,  danach
waren die Manner wieder unter
sich.Wahrend des Krieges gab es
keine  Vereinstatigkeit,  erst am
21.  August  1948  lieBen  einige
Sanger - unter ihnen auch Jakob
W6hrer - den Chor wieder auf-
leben.    Der    Sanger    Franz
Wembacher war es, der sich in
einer AusschuBsitzung  am  26.
August  1949  heftig  da fur ein-
setzte,  einen Frauenchor anzu-
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schlieBen. Noch im gleichen Jahr
wurde ein solcher gegrfundet, und
hatte auch einen gemeinsamen
Auftritt mit den mannlichen Kol-
legen. Am 18. August 1951, dem
Todesjahr Jakob W6hrers, Men-
tor und Traditionalist des deut-
schen Liedes, wurde der "MGV
Gratkom-Gratwein" umbenannt
in "MGV mit Frauenchor `Jakob
W6hrer",  unter  seiner Kurz-
bezeichnung  "W6hrer-Chor"
bleibt er seit jeher ein singendes
Denkmal in der Gratkomer Kul-
turlandschaft.3

Arbeitsgemeinschaft
bauerlicher    Umstellungs-
betriebe

Als Mitte der 60er Jahre die Auf-
wartsentwicklung  der bauerli-
chen Betriebe zu stagnieren be-
gann, begannen sich landesweit"Arbeitsgemeinschaften fur bau-

erliche Umstellungsbetriebe" zu
konstituieren.  Deren Ziel liegt
darin,  durch Kurse und prazise
Dokumentation (z. 8. Pflicht zur
Milchleistungskontrolle)  eine
wirtschaftliche  Ftihrung  der
H6fe zu gewahrleisten.  Zusatz-
liche         Beratungs-         und
Informationsm691ichkeiten,  er-
ganzt durch gegenseitigen Ge-
dankenaustausch, garantieren die
ungebrochene Atraktivitat dieser
Gemeinschaft.
(Kontaktadresse:  Franz  Lanz,
Tel.: 0 3124/22 50 7)

Maschinen- und
Betriebshilfering

Die  Grtindung des Maschinen-
und Betriebshilferinges erfolgte
in der Absicht, die betrachtlichen
Investitionskosten der modemen
landwirtschaftlichen Maschinen
und  Gerate  fur den  einzelnen
Bauem zu minimieren. Die Teil-
nahme  an  dieser  Form  der
zwischenbetrieblichen Zusam-
menarbeit steht jedem Grundei-
genthmer bei Einhaltung der Sta-
tuten frei: Jeder Ausfahrer fahrt
und bedient die eigenen Maschi-
nen; nur so ist ein rentabler Ein-
satz bei optimalen Erfolgen ge-
wahrleistet.  In Notfallen  sowie
bei  Arbeitsspitzen  stehen  gut
geschulte Betriebshelfer,  meist
Hofnachfolger,  zur Verfugung.
Vom Geschaftsfuhrer werden die
Arbeiten, die an eine fixe Preis-
liste  gebunden  sind,  vermittelt
und verrechnet. Als H6chstgren-
zen gelten die Richtwerte gemaB
Verlautbarung  des  Osterreichi-
schen  Kuratoriums  fur Land-
technik.
(Kontaktadresse:  Franz  Lanz,
Tel.: 0 3124/22 50 7)







Uber  die  PeichsstraBe  zogen
einst  auch  viele  Zigeuner,  die
unter  dem  Hausberg  lagerten
und  so  der Zigeunerh6hle  ihren
Namen  gaben.  Umherziehende
weissagende  Zigeunerin  auf  ei-
nem  Kupferstich  des  17.  Jahr-
hunderts. (F. Irsigler -A. Lasotta,
Bettler und Gaukler - Dirnen und
Henker. [...] Munchen 1984. Abb.
39)
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Die   WienerstraBe,   die   alte
ReichsstraBe, zahlt zu den „Le-
bensadem" Gratkoms. Ftir Han-
del  und Wirtschaft  ist  sie  der
wichtigste kommunale und re-
gionale Verkehrsweg, bedeuten-
der als die Judendorfer StraBe /
AustraBe westlich der Mur. Auf
die  interessante  Entwicklung
dieser  Verkehrswege  und  die
wirtschaftsgeschichtlich beding-

tiber den Kehlberg und das Gra-
zer   Feld,   vermutlich   tiber
Thalerhof und Feldkirchen, mach
Gratwein und Bruck. An dieser
Trasse lagen Poststationen, von
denen eine bei Gratwein vermu-
tet wurde.1  Beim  Kugelstein /
Adriach ist der StraBenverlauf im
Gelande noch gut erkennbar, in
der Umgebung  der StraBe exi-
stieren  zahlreiche  Fundstellen

ten Verlagerungen und Auswir-
kungen m6chte ich hier naher
eingehen, zumal gerade die Rol-
1e     der     Verkehrswege     in
Kommunalgeschichten oft unter-
schatzt wird.
Im  Zuge  der  Romanisierung
Norikums  wahrend der ersten
nachchristlichen  Jahrhunderte
wurde auch im Murtal eine plan-
maBige  StraBentrasse  angelegt.
Dieser r6mische  Verkehrsweg
fuhrte von Flavia Solva (Wagna
bei Leibnitz)  westlich der Mur

aus der R6merzeit: Siedlung und
Heiligtum am Kugelstein, r6mer-
zeitliche  Brticke beim Austritt
des  E  -  Werkskanals  aus  den
Berg, zwei Meilensteine am FUB
des  Kugelsteines  in  Deutsch-
feistritz, r6merzeitliche Villa in
Kleinsttibing,  r6merzeitliche
Grabinschriften in Deutschfeist-
ritz,   Prenning,    GroB-   und
Kleinsttibing,  Rein,  Gratwein
und Judendorf.2 Von dieser r6mi-
schen  StaatsstraBe  ftihrte  ein
Fahr- oder Saumweg durch das

Statteggertal auf den Lebersattel
und mach Semriach, ein weiterer
Saumweg   ftihrte   tiber   den
Z6senberg, Hohenberg, Ernfels
und den  Sch6cklkreuzsattel in
das  Becken  von  Passail.  Die
Lage von Furten tiber die Mur ist
nicht bekannt, jedoch ist es of-
fensichtlich, daB das Gratkorner
/ Gratweiner Becken gut in ein
organisiertes  Verkehrssystem
eingebunden war.
Die frfuhmittelalterliche StraBen-
fuhrung hielt sich an die r6mer-
zeitliche Trassenfuhrung. Im 12.
und 13. Jahrhundert entwic`kelte
sich Graz zu einem bedeutenden
Handelsplatz, was auch zu einer
steigenden   Auslastung   der
MurtalstraBe fuhrte. Im Grunde
lag die Stadt Graz abseits vom
alten Verkehrsweg, der sich stets
am rechten Murufer hielt. Als die
letztenBabenbergerderStadtdas
Niederlagsrecht  (Stapelrecht)
verliehen,  -es wurde  1281  von
K6nig Rudolf I. bestatigt -, muJ3-
ten die Kaufleute, die aus Nord
und Stid in Graz eintrafen, ihre
Waren im Zentrum der Stadt, das
6stlich  der  Mur,  am  FUB  des
SchloBberges lag, anbieten. Dies
hatte zur Folge, daft der alte Nord
/Stid-Verkehrsw€gbeiGrazdie
Mur tiberqueren muBte und erst
bei Frohnleiten wieder auf das
westliche Murufer wechselte.3
Spatestens seit der zweiten Half-
te  des  13.  Jahrhunderts  bltihte
dieser neue Verkehrsweg am 6st-
1ichen Murufer durch den Han-
del auf.
Dort, wo die StraBe die Mur wie-
der  tiberquerte,  wurde  zum
Schutz  dieses  Uberganges  der
Markt  Frohnleiten  zwischen
1276   und   1282   gegrtindet.4
Ebenso nachhaltig  wirkte  sich
die Verlagerung dieses wichtigen
Handelsweges auf das Gratkom-
er Becken  aus.  Es  kann  wohl



Der mittelalterliche Hauptverkehrsweg, die
spatere  ,,Peichsstraf3e``,  verlief  am  West-
fur3  des  Eggenberges  und  des  Haus-
berges,   heute   Eggenfelder  Straf3e  -
Brucker StraBe. (LMJ, Bild-und Tonarchiv,
KB  19023)

kaum  als  Zufall  gewertet wer-
den, daB die Burg Lueg auf dem
Gratkomer Hausberg im 12. und
13 . Jahrhundert ihre Bltite erleb-
te.  Dieser Wehrbau,  „der  das
Murtal an einer strategisch au-
Berst gtinstigen Stelle zu tiberwa-
chen und zu sperren hatte"5, ver-
dankte seine Entstehung vermut-
1ich  der Verlagerung  des  Han-
delsweges. Die Burg Lueg hatte
demnach in erster Linie fur die
Sicherheit des ]mapp unter ihr,
zwischen  den  schroffen  Ab-
bruch des  Hausberges  und der
Mur vorbeifuhrenden Verkehrs-
weges, zu sorgen.
Seine volle Bedeutung erhielt der
Verkehrsweg 6stlich der Mur je-
doch erst im Laufe des 16. Jahr-
hunderts und vollends durch die
Errichtung der Weinz6ttelbrticke
im   Jahre    1672,   sodaB   das
StraBensttick     am     rechten
Murufer  von  der  Weinz6ttl-
brticke bis Frohnleiten allmah-
1ich ver6dete.6
Der Zustand der StraBe lieB frei-
1ich oft zu wtinschen tibrig. Un-
ter Kaiser Karl VI. (1711 -1740)
setzen nachhaltige MaBnahmen
zur Verbesserung  der heutigen
Brucker- /GrazerstraBe ein,  zu-
mindest  sind  Verbesserungs-
arbeiten     ftir     den     Raum
Frohnleiten belegt.7 In den ersten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
wurde  die  KommerzialstraBe

5  H.  Ebner,1981,  S.117.
6 Dazu:  F  Popelka,1930.
7 Hofkammerakten 1714 -Ill -78,1715

" i -146 (LA), zitiert nach 0. Pick!,

1996,  S.  289.



Meilenstein     an      der     Haupt-      und
Kommerzialstraf3e  Wien  -  Triest  aus  der
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts an der
alten  F}eichsstraBe  bei  worth.  (Foto  I.
Mirsch)

(Brucker-  /GrazerstraBe)  neu
trassiert.  Als  ausschlaggebend
fur die nun laufenden Verbesse-
rungen muB  die Erhebung  der
Stadt  Triest  zum  Freihafen
(1719)  gesehen  werden.  Daher
erklart  sich tibrigens  auch  der
bisweilen  gebrauchliche Name
Triester StraBe.  1725  galt diese
„TriesterstraBe" jedenfalls als ein
wahrhaft kaiserliches Werk, des-
sen Erhaltung dem 6ffentlichen
StraBenfonds oblag.8

Die  alte  „Commercial  StraBe"
(BruckerstraBe)  durquerte  einst
das bereits urn 1140 erstmals ge-
nannte  Eggenfeld.  Die  Bauern
profitierten  durch  ein  Wirtshaus,
Schmiede  und  Fuhrdienst  von
der StraBe.  (Murstromkarte,  LA)

8  Ebenda.
9 LA Kartensammlung,  ENVEL Hand-

schrift  Nr   Xvl!.
10  H.  Baltl,1986,  S    121.
11   Vgl`  cl!e  kaiser!ichen  Patents  vom

21, Oktober 1763 unc! 9. Novem-
ber  1768.

12  Slehe  dazu  F.  J   Schopf,  i844,  §
771  - 860.

13  J.   Pairhuber,1865,  S.1i6ff  uncl
248ff'

Als eine der wichtigsten Quellen
zur Geschichte dieses Verkehrs-
weges im Raum Gratkom ist der
„Plan der Triester Commercial-
und PoststraBe"9 aus der Zeit urn
1780 zu nennen. Die Karte, die
im MaBstab  1:14.000  gehalten
ist, stellte den Verlauf der Triest-
erstraBe vom Semmering bis zur
Krainer Grenze dar und besitzt,
weil sie 40 Jahre vor Aufnahme
des  Franziszeischen  Katasters
entstand, immensen historischen
Quellenwert.
Die StraBenerhaltung oblag den
lokalen und territorialen Gewal-
ten.  Aus  den  StraBenregal  er-
wuchs  der besondere Friedens-

schutz auf den StraBen und dar-
aus  leitete  sich  das  Recht  ab,
Geleitpersonal zu gewahren oder
Geleitbriefe       auszustellen.
SchlieBlich dienten auch die viel-
faltigen Bestimmungen in  den
Landfriedensgesetzen der Siche-
rung  des  ungest6rten Verkehrs
auf den StraBen des Reiches.10
AUBer der bedeutenden Triester-
straBe  (ReichsstraBe,  Post-  und
KommerzialstraBe)  kam  auch
den  Bezirks-  und  Gemeinde-
straJ3en  erh6hte  wirtschaftliche
Bedeutung  zu.  Die  Pflicht zur
Herstellung und Erhaltung  der
sogenannten  BezirksstraBen
(heute  am  ehesten  mit  den
LandesstraBen  vergleichbar)
wurde in der zweiten Halfte des
18.  Jahrhunderts  den  Grund-
herrschaften  und  Gemeinden
tibertragen. 1 1 Vor Aufllebung der
grundherrschaftlichen Unterta-
nigkeit waren auch die Gratkom-
er zur StraBenrobot, also zur Bei-

stellung  der fur die Erhaltung
und Herstellung von StraBen not-
wendigen Arbeitsleistungen und
Fuhren verpflichtet, die Grund-
herrschaft muBte fur das Mate-
rial   und   die   Arbeiten   der
Professionisten  aufkommen.
Vielfaltige Gesetze regelten die
StraBenerhaltung und das  Ver-
halten auf den StraBen.  StraBen
durften nicht verunreinigt wer-
den, Vieh durfte auf (!) und an
den StraBen nicht geweidet wer-
den, Meilensteine (zum Beispiel
jener zwischen Eggenfeld und
Friesach)  durften nicht bescha-
digt werden, usw.12 Mit der Auf-
hebung           der           grund-
herrschaftlichen Untertanigkeit
(1848)  und der Konstituierung
der      unabhangigen      Orts-
gemeinden  (1849)  bedurfte  die
StraBenerhaltung  einer  neuen
gesetzlichen Regelung, die in die
neue Gemeindeordnung vom 2.
Mai  1864 Eingang fand.13



Im  Jahre  1868  stellte  sich  das
Gratkomer StraBennetz wie folgt
dar:  Die Wiener  StraBe  verlief
„von der Grenze des Pomeriums
Graz, durchzieht am rechten Ufer
der Mur die Gemeinde G6sting,
geht tiber die Weinzettelbrticke
auf das linksseitige Ufer in die
Gemeinde  Schattleiten,  sodann
durch die Gemeinde  St.  Stefan
am Gratkorn und betritt in der

Ortschaft Friesach  den  Bezirk
Frohnleiten."14 Die alte Post-und
KommerzialstraBe war also mit
dem Bau der Weinzettelbrticke
(1672)  am westlichen Murufer
weitergefuhrt worden.
Von  den  31  BezirksstraBen  des
Bezirkes Graz - Umgebung fuhr-
te  im Jahre  1869  lediglich die
R6tschergraben  -  StraBe  durch
das Gemeindegebiet. Diese Stra-

Be „beginnt in worth, Gemein-
de St. Stefan am Gratkom nachst
der Hofmann'schen Realitat an
der Wiener  StraBe,  durchzieht
hier die Gemeinde St. Stefan bei
Friesach              bis              zur
Schneideapoldlkeusche, von der
R6tschmtiller -  Brticke bis  zur
Jacklbauer  -  Brticke  fuhrt  sie
durch Fressnitz,  Gemeinde  St.
Stefan.«i5

Die                  Post-                  und
KommerzialstraBe,  im  Hinter-

grund  die  Papierfabrik.  (LMJ,
Bild-und Tonarchiv,  PL 51088.)

GrazerstraBe  (PeichsstraBe)
und  lndustriesiedlung  Grat-
korn urn 1900. (LMJ, Bild-und
Tonarchiv,  PL 51775.)



Der Verkehrsweg  „HauptstraBe"
beeinfluBte  auch  das  Vereins-
leben. Berta Maier's Gasthaus in
Gratkorn  fungierte  auch   als
Verbandslokal                       des
„Alpenlandischen   F3adfahrer-
bundes"  und  des  Motorsport-
clubs             „Union".              Eine
Bezinzapfsaule  befand  sich  vor
dem Gasthaus. Auf der Pucksei-
te der aus den 40er-Jahren stam-
menden  Ansichtskarte  werden
die   gute  Wiener  Ktlche,   die
Backhuhnstation,  naturbelasse-
ne Weine rind das F]eininghaus-
Fa8bier  gepriesen.  Vor  dem
Gasthaus befand sich auch eine
Autobushaltestelle.  (Sammlung
J.  Kopsche)

16  I.  F}amsauer.1870,  S.  24
171.  F}amsauer,1868,  S.  213;  C.  J.

Brandtner,1980,  S.1f.
18  LA,  Kartensammlung.
19  Vg!.  dazu  K.  S.  Bader,1973,  S.

190ff .
20 FK, KG Kirchenviertel Nr. 163 / 890,

Protokoll  der  Bauparze!len  und
F}iedkarte,  (LA).

21  P  Cede,1984,  S   231.

Der Zustand dieser StraBe,  wie
auchjenerderGemeindestraBen,
lieB vorerst zu wtinschen tibrig.
Eine zeitgen6ssische Quelle be-
richtet von immer noch tiblichen
Robotverpflichtungen      der
Gemeindebtirger, doch erfolgten
diese  Arbeitsleistungen  so  un-
gleichformig  und  mangelhaft,
„daB die beabsichtigte Verbesse-
rung der Fahrbahn, insbesonde-
re  ein  geregeltes  StraBenprofil
auBerst selten erzielt wird. Auch
die      Nichtbeachtung      der
Witterungs - Verhaltnisse bei der
Schottereinbettung  wirkt mach-
teilig, zumal wahrend einer trok-
kenen Witterung oder Frostzeit
durchaus kein  Schotter auf die
Fahrbahn gebracht werden soil.
[...] Was tibrigens das Abziehen
und         Wegbringen         des
StraBenkothes  anbelangt,  so ist
solches  auch fernerhin von der
Gemeinde zu besorgen, und da-
bei  an  den  Grundsatz  strenge
festzuhalten,  daB kein Schotter
vor  vollstandiger  Abraumung
des StraBenkothes auf die Fahr-
bahn gebracht werde."16
Auch GemeindestraBen hatte die
Gemeinde  St.  Stefan  wahrend
des  19. Jahrhunderts nicht viele
aufzuweisen. Lediglich die Grat-
weinerstraBe zog  sich auf einer
Lange von 432 Klaftem (819,28
in) und in einer Breite von drei
Klaftern   (5,69   in)   von   der
Murbrticke bis zur WienerstraBe.

Die  Brticke tiber die Mur war
vom Fischerwirt errichtet wor-
den und als Datum der Er6ffnung
laJ3t sich der 12. Mai 1845 ange-
ben.  Die Brfucke erregte bei ih-
ren Bentitzern nicht selten Un-
mut, denn der Fischerwirt ver-
1angte  fur  den  Ubergang  eine
Maut.17     Eine     Ubergangs-
m691ichkeit bestand  an  dieser
Stelle jedoch  mit  Sicherheit
schon    frtiher    wie    es    die
Josefinische  Landesaufnahme
(bzw.  Kriegskarte)18 beweist.
Wenn  auch  heute  die  meisten
Wege von der Marktgemeinde-
verwaltung erhalten werden,  so
oblag die Erhaltung der -  zahl-
reichen kleineren  Karren-  und
Saumwege seit altersher der je-
weiligen  Dorfgenossenschaft.
„Weg und Steg muB die Gemein-
de  halten",  besagt  ein  altes
Rechtssprichwort und so war es
auch lange Zeit in Gratkom, be-
sonders  im  Bereich  FreBnitz /
Forst  /  Friesach.  Der  Dorf-
genosse hatte am Weg ein Nut-
zungsrecht,  das  wirtschaftlich
bedingt war,  er war aber auch
vexpflichtet,  den Weg zu erhal-
ten.19  Mehr dartiber wtirde  den
Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Der EinfluB der Verkehrswege,
besonders der ReichsstraBe, auf
die  wirtschaftsgeschichtliche
Entwicklung Gratkoms,  wurde
mehrmals angeschnitten. So ver-
wundert es nicht, daB bereits in

den  zwanziger Jahren  des  19.
Jahrhunderts mehrere Handwer-
ker hier ihre bescheidenen Ge-
werbe         betrieben.         Der
Franziszeische Kataster weist in
der KG Kirchenviertel in unmit-
telbarer Nahe der WienerstraBe
zwei Mtiller, einen Schuster und
einen Schmied, zwei Wirte, zwei
Wegmacher und einen Fthmann
aus.20 Bereits urn 1820 also „he-
ben sich die an der ReichsstraBe
angesiedelten Funktionen bereits
deutlich von jenen der Kirchen-
siedlung St.  Stefan  [...]  ab,  wo-
bei  das  Vorhandensein  zweier
Gastwirtschaften  und   einer
Schmiede einen Hinweis auf die
Verkehrsgebundenheit der spate-
ren Industriesiedlung  Gratkorn
darste||t."21
Das starke Verkehrsaufkommen
auf der WienerstraBe  und  die
damit zusammenhangenden Pro-
bleme mit der Industriesiedlung
bedingten     den     Bau     der
UmfahrungsstraBe Gratkorn mit
einer Lange von etwa acht Kilo-
metern. Die Er6ffnung erfolgte
im Jahre  1966.  1983  wurde der
Teilabschnitt Friesach  -  Raach
der Phyrnautobahn,  mit  einer
Streckenlange von 8,1 kin inner-
halb des Gemeindegebietes, dem
Verkehr tibergeben.
Einen weiteren tie fen Einschnitt
in das wirtschaftliche Leben der
Gemeinde  erfolgte  durch  die
Errichtung der Bahnlinie Wien -



Die  Er6ffnung  des  Teilsttlckes  Mtlrzzuschlag  -  Graz  der ftlr die  Entwicklung
der Papierfabrik so wichtige Stldbahn erfolgte am 21. Oktober 1844, die Strecke
Wien -Triest war am 27. Juli  1857 durchgehend befahrbar.  Lithographie des
Johann Vincenz  Pleim  urn  1845.  (J.  V.  Peim,  Nr.  344.)

Triest.  Mit kaiserlichem ErlaB
vom  19.  Dezember  1841  wird
der  Bahnbau  der  stidlichen
Staatsbahn  bewilligt,  am  21.
Oktober  1844 wird die Strecke
von  Mtirzzuschlag  nach  Graz
er6ffnet, die Er6ffnung des letz-
ten, fur die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung St. Stefans am
Gratkom ebenso wichtigen Teil-
sttickes der Bahnlinie Wien -Tri-
est  erfolgte  am  27.  Juli  1857.22
Damit in Zusammenhang  steht
sicherlich die Er6ffnung der neu-
en Murbrticke beim Fischerwirt
am 12. Mai  1845. Die Produkte
der  Papierfabrik  fanden  nun
leichter Absatz,  Gratwein wur-
de zu einem verkehrstechnisch

bestimmenden Faktor des Grat-
korner /  Gratweiner  Beckens.
Dies zeigte sogar derart massive
Auswirkungen, daB sich die Pa-
pierfabrik j ahrzehntelang  nicht
mehr als mach St. Stefan am Grat-
korn zugeh6rig betrachtete son-
dem dal3 am offiziellen Brefkopf
der Zusatz  „bei Gratwein" auf-
schien.  Firmenpolitisch mochte
dies  verstandlich  sein,  dem
Immage der Gemeinde  St.  Ste-
fan  am Gratkorn  als  Sitz einer
bedeutenden Papierindustrie war
dies h6chst abtraglich. Dies ging
sogar soweit, daB ein etwa 1924/
26 bei der Zigeunerh6hle geta-
tigter Mtinzdepotfund als „Grat-
weiner" Mtinzfund in die Fach-

1iteratur einging und seither un-
ter  diesem  Namen  publiziert
wird23 und zahlreiche zeitgen6s-
sische Ansichtskarten  den Na-
men  St.  Stefan  oder  Gratkorn
einfach nicht zur Kenntnis nah-
men.
Die  Er6ffnung  der  Stidbahn
brachte der Papierfabrik jeden-
falls  erhebliche  Vorteile  im
verkehrstechnischen  Bereich
(ktirzere Lieferfristen, AnschluB
an           das           europaische
Hauptverkehrsnetz) , andererseits
fuhrte die Verlagerung des Ver-
kehrs von der alten TriesterstraBe
auf die  Schiene  im Mur-  und
Mtirztal  zum Niedergang  zahl-
reicher Gewerbezweige wie zum

22 Vgl. Strach, Geschichte c!er Elsen-
bahnen  cler osterr.-  ungar,  Mom-
archie,  Jubi!aumsausgabe.

23 Vgl. 0  Burb6ck,1978, S.178, (Auf
der Verbre!tungskarte, S  179, Ist
der  Fundplatz  hingegen  korrekt
am 6st!ichen Murufer e!ngezelch-
net.)



24  Eingabe  des  Marktes  Frohnleiten
aus dem Jahre  1848 (Arehiv cier
Marktgemeinde  Frohnleiten),  zi-
t!ert nach a   Pick,1996,  S.  38

25 So auch P Cede, 1984, S` 233-„Der
verstarkte  Zuzug  zahlre!cher  !n-
dustrlearbeiter  im  weiteren  Ver-
!auf cles 19. Jahrhunderts uncl dle
c!araus                    result!erende
Bevo!kerungskonzentnerung  an
der Hauptstraf3e beschleunigten
d!ese  Entwicklung."

26 Vgl.  F}.  Z!mmer!.1994,  S.  36f.
27  H   Schmirler,1978,  S®  9ff,
28  Schematismus  1817.  (Verzeichnls

der    Stationenq    welche    die
Landbothen  der  Gratzer  k.  k
pr!vl!eglrten   klelnen   Brief post
unmitte!bar  betretten.)

Das  erste  Gratkorner  Postamt,  er6ff-
net im Jahre  1898,  befand sich in der
Brucker StraBe 80.  (AG)

Beispiel Frachter,  Vorspann-
gewerbe und Gasthauser.  In
einer Eingabe  des  Marktes
Frohnleiten  aus  dem Jahre
1848  werden die  staatlichen
Beh6rden mit folgendem Pro-
blem befaBt:  „Durch die Er-
richtung der Eisenbahn stehen
alle Gasthauser leer und alle
Gewerbe sind beinahe ganz-
lich in Stockung geraten. Der
Ort  ist von  seinem vorigen
Wohlstand  so  sehr herabge-
sunken,  daB die Btirger  sich
kaum in der Lage befinden,
sich und ihre Familien zu er-
halten und ihre  Steuern und
Abgaben  zu  entrichten,  die
noch immer dieselben sind."24
Diese durch die Er6ffnung der
Stidbahn hervorgerufenen ne-
gativen B egleiterscheinungen
kamen in Gratkom aufgrund
des  kontinuierlichen Ausbaues
der Papierfabrik nicht zum Tra-
gen. Die Fabrik konnte den Nie-
dergang dieser Wirtschaftszwei-
ge nicht nur verhindem, sondem
forderte  wahrend des  19.  Jahr-
hunderts  sogar deren massiven
Ausbau. Der Zuzug von Arbei-
tem forderte die Ansiedlung ei-
ner Reihe weiterer Funktionen
entlang     der     entstehenden
Industriesiedlung.25  Verstarkt
wurde  diese  Tendenz  mach der
Ubernahme  der  Papierfabrik
durch die Leykam  -  Josefsthal
AG am 1. Juli, bzw. 20. Septem-
ber  1870 und die folgenden In-
vestitionen fuhrten zu einem der-
art starken Bev61kerungswachs-
tum,  daB  die  Ortsgemeinde  St.
Stefan am Gratkorn zu Ende des
19.  Jahrhunderts,  wie  es  die
nachfolgende Aufstellung zeigt,
bereits mit einer beachtlichen In-
frastruktur ausgestattet war. 1897
erfolgte die Er6ffnung einer Fi-
liale der Raiffeisenkasse,  am  1.
Matz 1898 erhielt die Gemeinde

mit der Errichtung eines Postam-
tes den AnschluB an das 6ffent-
1iche  Post-  und  Telegraphen-
netz.26

Zumal der Postgeschichte Grat-
korns  eine interessante histori-
sche Bedeutung zukommt, sei an
dieser Stelle ein kurzer Exkurs
zu diesem Thema gestattet. Die
erste  nachweisbare Postverbin-
dung  zwischen Graz und Wien
bestand im frfuhen  16.  Jahrhun-
dert  (StundenpaB  vom  21.  Mai
1506), jedoch fuhrte sic damals
tiber Gleisdorf und Hartberg in
die Hauptstadt des Reiches. Urn
1522  ist  erstmals  ein  Postkuis
von Wien tiber den Semmering
mach Bruck und Graz nachweis-
bar27, womit auch die Bedeutung
der  ReichsstraBe  im  Bereich
Gratkom aufgewertet wurde. Die
Kriege  gegen  die  Ttirken  und
andere  politische  Ereignisse
fuhrten  oftmals  zu  Unterbre-
chungen  der Poststrecke,  eine
dementsprechende Beschwerde
ist aus  dem Jahr  1537 bekannt.

Mit  der Verlegung  des  Regie-
rungssitzes  1564 durch Erzher-
zog Karl nach Graz gewann die-
se Poststrecke weiter an Bedeu-
tung, auch der Postkurs Wien -
Venedig ging in der Folge tiber
Graz. Nachweislich bekamen die
Gratkorner am 4. Mai 1564 den
Erzherzog  auf der Reise  nach
Wien zu sehen, er fuhr nit der
Post dorthin.
Die "Kleine Post" hatte zwischen
1796 und 1847 unter andrem das
Murtal  bis  etwa  drei  Meilen
n6rdlich Graz postalisch zu be-
treuen.  Zumindest  mach  einer
Quelle  von  181728  zahlte  die
Pfarre      St.      Stefan      zum
Bestellungsbezirk  des  Land-
boten.   Er   nahm   die   Post-
expedition in St. Stefan zweimal
w6chentlich vor, namlich j eweils
am Montag und Donnerstag bis
18 Uhr. Die Kreispoststation be-
fand sich in Gratwein. Bis  1898
wurde St.  Stefan vom Postamt
Gratwein aus betreut, zu dessen
Bestellungsrayon  das  gesamte



OT  -  Stempel  ,,St.  Stefan  am  Gratkorn",  21.
November 1906.  (Sammlung  Horst Ziegler)

damalige Gemeindegebiet zahl-
te;  Schattleiten  lag  bereits  im
bereich  des  k.  k.  Postamtes  in
Graz.  1898  wurde  in  Gratkorn
ein  eigenes  Postamt  mit  An-
schluB  an  das  Telegraphennetz
er6ffnet.
Uber das genaue Datum der Er-
6ffnung dieses Postamtes existie-
ren in der Fachwelt zwei Mei-
nungen, den 1. Marz 1898 steht
der 23.  Marz  1898  gegentiber.29
Weil jedoch ein postalischer Be-
1eg vom 5. Marz  1898 existiert,
dtirfte das altere Datum zutref-
fen. Die Er6ffnung dieses Post-
amtes  ging  etwas  tibereilt von-
statten, denn beim ersten aus St.
Stefan bekannten  Stempel ham-
delt es sich nicht urn einen Orts-
tagesstempel sondern urn einen
einzeiligen Langstempel mit der
Amtsbezeichnung,  vergleichbar
mit einem bahnahnlichen Stem-
pel. Dieses erste Postamt befand
sich im Haus BruckerstraBe 80;
auch fur den Postmeister bestand
hier eine Wohnung.
Am 4. Juli 1907 wurde das Post-
amt,  gemaB der Umbenennung
der Gemeinde, in Gratkorn um-
benannt. Am 9. September 1931
wurde in Gratkom die erste Fem-
sprechstelle  errichtet,  am  29.
April   1938  ein  Fernsprech-
vermittlungsamt  (Automatisie-
rung:  15.  Februar  1955).  Nach
dem AnschluB Osterreichs an das
Deutsche Reich, und dies ist als
Besonderheit zu werten, wurden
in  Gratkorn  die  OT  -  Stempel
(Bhickenstempel mit drei Unter-
scheidungsbuchstaben)  nicht
vollstandig  an die  Stempel  des
Deutschen Reiches angeglichen;
die  sechsstrahligen  Sternchen
beiderseits der Unterscheidungs-
buchstaben  blieben  bestehen.
Darfuberhinaus fertigte man mach
1838  zwei weitere OT -Tages-
stemel  (Ringstempel)  mit  den

Unterscheidungsbuch-
staben d und e an,  beide
ohne  Sternchen aber mit
der  Postleitgebietszahl
12a.  Nach  Kriegsende
wurden die  Stempel  a,  b
und  c  weiterverwendet,
bei  d  und  e  wurde  die
Postleitgebietszahl  mach
Kriegsende     entfernt,
„sodaB  bei  diesen  adap-
tierten Stempeln das Wort
`Gratkorn'  nunmehr un-

symmetrisch nach rechts
verschoben stand."30 Neue
Ringstempel in derselben
Ausftihrung,   aber  mit
symmetrischer Amtsbe-
zeichnung, kamen ab  18.
Juni  1957  zur  Verwen-
dung. AnlaBlich der Er6ff-
nung des neuen Postamts-
gebaudes (Kirchweg  175)
am  16.  Dezember  1961
wurde ein Sonderstempel
verwendet. Er nimmt Be-
zug  auf eine vom ABSV
Gratkorn  durchgefuhrte
Briefmarkenausstellung
und zeigt auch ein Wapen
mit Hinweisen auf die Pa-
pierfabrik. Ansonsten blie-
be noch ein OT - Stempel
(Maschinstempel) mit dem
Unterscheidungsbuch-
staben g zu erwahnen.  In
der Verwendung von Wer-
beplatten  zeigt man  sich
jedoch sparsam.  Im Zuge
der Errichtung des  neuen
Ortszentrums tibersiedelte
das Postamt abermals. So-
weit der Exkurs zur Post-
geschichte.

OT  -Stempel  ,,Gratkorn``,  21.  November
1907.  (Sammlung  Horst Ziegler)

2  Kreuzer  -  Briefmarke,  abge-
stempelt in St. Stefan am Grat-
korn,  5.  Marz  1898,  vier  Tage
nach Etoffnung des Postamtes.
(P.  Zimmerl,1994,  S.  37.)







Der  „Uiberfahrer``  (links  oben)
und  die  alten  Wirtshauser „Gol-
dene  Sonne",  „Schafer",  Golde-
nes  Kreuz``  und  „Bauscherlwirt"
an der PeichsstraBe.  Karte aus
dem  Jahre  1872.  (Karte  Graz
Umgebung,1872,  Blattl.)

31  Vgl.  F. Treme!,1946,  S.  3.
32 W. v  Kalchberg,1856,  S.197.
33 J.  Kyselakg  1829.
34  FK 890  Kirchenviertel  (F}iedkarte).
35  F}.  Suppan71984,  S.175,
36  FK  Nr.163  /  890  (Kirchenviertel),

Nr.  70 / 375 (Friesach  -  St.  Ste-
fan),  Nr.  68  /  381   (Forstvierte!),
Nr.  69 / 357 (FreBnitzviertel),  Nr.
449  /  2015  (Schatt!eiten)  (LA);
AdreBbuch des Herzogtums Stei-
ermark.1899;  AdreBbuch  van
Steiermark,1921 ;  AdreBbuch
yon  Steiermark,1951;  AdreB-
buch  yon  Steiermark,1981;  z!-
tiert nach P. Cede,  i984, S  230
-248. Weiters: Liste Kommunal-
steuer (AG), aktuelles Branchen-
verzeichnis.

Als  letzter, besonders  wahrend
des  Mittelalters  beliebter Vcr-
kehrsweg,  muB  noch  die  Mur
erwahnt werden. Besonders der
Lastenverkehr  lieB  sich  hier
schneller,  wenn auch nicht ge-
fahrloser, abwickeln als auf den
StraBen.  Salz,  Eisen  und  Holz
kam von  Norden  mach  Stiden,
Wein von  Stiden mach Norden.
Stromaufwats muBten die Flo-
Be und Schiffe freilich von Pfer-
den         auf         sogenannten
Treppelwegen gezogen werden.
Von 1277 stammt der erste Nach-
weis tiber Gtiterverkehr auf der
Mur,  1380 wird Schiffsverkehr
auf der Mur erwahnt.31 Barg der
FluB im Bereich Gratkom schon
Gefahren,  so bekreuzigten  sich
die  F16Ber bei  der  Weinz6ttl-
brticke. Hier befanden sich zwei
durch die Str6mung gefthrliche
Stellen,  die  so  manches  Opfer
forderten.32 Die Schrecken einer
solchen  FloBfahrt  von  Bruck
mach Graz im Jahre  1825  schil-
dert der Reisende folgend: „Das
FloB war nit Brettern und eini-
gen  Gipsfassern  geladen  und
zum  Abgange  bereit;  endlich
verschwand auch der letzte Ne-
bel, und der Schiffmeister geboth
Aufbruch.  Wie zum fr6hlichen
Tanze sprangen zwanzig Frem-
de auf den schaukelnden Boden.
Einige wie ich hatten noch nie
die Mur befahren und dachten
sich ebenso sicher als zu Lande;

wahrend  die  Schiffsleute  ihre
Andacht mit ungektinstelter Ehr-
furcht beginnen. [...] Bald lag der
Wallfahrtsort Maria StraBengel
mit       seinem       gothischen
Kirchthurme rechts  im Hinter-
grund und G6stings emsthaftes
Antlitz prtifte uns  Fremdlinge,
als  die  Schiffleute  ermahnten,
achtsam  zu  sein,  und  nicht in
Angst zu gerathen - die gefurch-
tete Weinzettelbrticke nit ihrem
Kreuze lag  vor uns.  Alle Man-
ner entbl6Bten  das  Haupt  sich
kreuzigend; einige Madchen zit-
terten und schrieen erbarmlich.
Umsonst, der Lauf war unerbitt-
1ich und donnernd  sttirzten wir
ongefahr funf Schuh tiber eine
Wehre herab; durch und tiber das
FloB  drangten  sich  die Wogen
fuBhoch auf samtliche Passagie-
re."33 Urn die Mitte des 19. Jahr-
hunderts  verschwand mit dem
Aufkommen der Eisenbahn die-
se Art der Gtiter- und Personen-
beforderung.
Ebenso groBe Bedeutung kam in
Gratkom, genauer auf der Trat-
ten,  der Uberfuhr zu,  denn  sic
stellte  bis  zum  Bau  der  Mur-
brticke beim Fischerwirt im er-
sten Drittel des 19. Jahrhunderts
weithin die einzige Verbindung
zum  westlichen  Murufer  her.
Diese Uberfuhr bestand wahr-
scheinlich  schon im Mittelalter
bei der Zigeunerh6hle.  An der
Mur,  etwas unterhalb  der alten

Trattenmtihle,  befand  sich  der
vulgo Uberfuhrer, das Haus des
Fahrmannes, die Uberfuhr selbst
lag etwas unterhalb dieses Hau-
ses, am Ende des heutigen Uber-
fuhrweges.341945 belief sich der
Uberfuhrlohn auf 30 Groschen;
1962,zumZeitpunktderEinstel-
1ung des Betriebes, kostete eine
Uberfuhr 1 Schilling und 50 Gro-
Schen.35

Im Laufe des  19. und 20.  Jahr-
hunderts bewirkte die Expansi-
on der Papierfabrik die verstatkte
Ansiedlung wirtschaftlicher Be-
triebe  zu  beiden  Seiten  der
WienerstraBe. Peter Cede kommt
das Verdienst zu,  die Werte er-
hoben zu haben, ich darf sie hier
zusammenfassend  darstellen
und mit den neuesten Werten36
erganzen.



Entwicklung der wirtschaftlichen Betriebe
in der Marktgemeinde Gratkorn

Gewinnung von Steinen  und  Erden

Erzeugung von  Nahrungs-  und  Genur3mittel

Erzeugung von  Getranken, Tabakverarbeitung

Erzeugung von  Bekleidung

Bearbeitung von  Holz,  Holzplattenerzeugung

Verarbeitung von  Holz

Erzeugung von  Papier und  Pappe

Erzeugung von  Chemikalien

und chemischen  Produkten

Erzeugung von Waren aus Steinen und Erden

Bearbeitung von  Metall,

Stahl-  und  Leichtmetallbau

Erzeugung von  Metallwaren

Erzeugung / Peparatur von  Maschinen

Erzeugung / Peparatur von Transportmittel

Bauwesen
Handel

Beherbergungs-  und Gaststattenwesen
Verkehrs-  und  Nachrichtentlbermittlung

Geld-  und  Kreditwesen

Pealitaten,  Rechts-  und Wirtschaftsdienste

K6rperpflege,  Peinigung,  Bestattungswesen

Kunst,  Unterhaltung,  Sport

Gesundheits-  und  Ftlrsorgewesen

Unterrichts-  und  Forschungswesen

Gebietsk6rperschaften,  I nteressensvertretungen

1823         1898       1921

022
3010

000
0534
000
024
011

001

000

1951        1981         1996

222
1276

021

2221

212

633
111
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Franz    Anderluchs    Einkehr-

gasthof ,  seine  Fleischhauerei
und   selne  Selcherei  an   der
Pleichsstraf3e      (Haupt      und
KommerzialstraBe)  erfreuten
sich  nicht  zuletzt  wegen  der
Nahe der Autobushaltestelle gro-
cer Beliebtheit.  (AG)





Karl  Kreidls Gasthaus  urn  1915.  (Sammlung J.  Bretterklieber)

Georg  Taibingers  (Teibingers)  Gast-
haus   (vulgo   Pucher)   urn   1905.

(Sammlung  Gasthaus  Pucher,  Posa
Fanninger)

Das  Gasthaus  Pucher auf einer  handko-
lorierten  Ansichtskarte  urn  1900.  (Samm-
lung  Gasthaus  Pucher,  F]osa  Fanninger)

Der Gastwirt Georg Taibinger (Teibinger) erwarb im
Jahre  1900 den vulgo  Pucher in  St.  Stefan.  Er be-
grundete den Ftuf des „Puchers" als aufgeschlosse-
ne, musikantenfreundliche Gaststatte, die heute von
der  Familie  Faninger /  Huber  weitergefdhrt  wird.

(Sammlung Gasthaus  Pucher,  Posa Faninger)



1870: direkte Steuern
absolut in Gulden 1870:

Eggenberg
Feldkirchen
Unterpremstatten
F6lling

Kainbach
St. Stefan a. G.
Andritz
Kalsdorf
Kumberg
Hitzendorf
Strar3gang
Premstatten
Gratwein
Zwaring
Eisbach
Dobel
Lieboch
Thal
G6sting
Messendorf
Schattleiten
Waltendorf
St.  Peter
Wundschuh
F]aaba
Hausmannstatten
Attendorf
Weinitzen
Fernitz
Grambach
Mellach
Thondorf
St.  Marein
Pirka
Haselsdorf
Liebenau
Seiersberg
Stattegg
Hart (St.  Peter)
W6bling
Pohrbach
G6ssendorf
St.  Bartholoma
St.  Oswald
Krumegg
Hart
Peitenegg
Langegg
Gschnaidt
Purgstall
Stiboll
Haselbach
Engelsdorf
Edelsgrub
Nestelbach
Gnaning
Edelsbach
Mitter[ar3nitz

8347,24
5302,25
4525,i

4506,93
4498,37
4281,46
4145,39
4131,66
4096,85
4045,66
4032,52
3756,42
3662,79
3554,4

3436,95
3191,48
3075,68
2868,6
2828,2

2642,87
2568,97
2527,21
2461,87
2298,21
2006,47
1967,95
1960,5

1949,16
1859,57
1790,71
1723,91
1719,32
1714,18

1651,1

1634,22
1597,96
1535,49
1531,97
1448,13
1435,88
1433,4

1421,33
1405,43
1356,13
1341,16

1278,95
1233,24
1209,94
1148,86
1121,17

1112,86

754,5
699,43
688,82
622,24
525,92
486,71
399,26

dir. Steuern pro Kopf
in Gulden

8,37                                    Andritz
6,81                            Eggenberg
6,03                                 Zwaring
5,56                                  Lieboch
4,89                           StraBgang

4,8                               Thondorf
78                           Feldkirchen
55                                      Dobel
36                                  G6sting
14                                           Pirka
97                           Grambach
89                                        Thal
83                            Waltendorf
77                                        Hart
68                              Stattegg
62                St. Stefan a. G.

3,5                                 Kalsdorf
46                                    Fernitz
43                                         F6lling
42                               St.  Peter
38                           Haselsdorf
35              Hausmannstatten
24                         G6ssendorf

721                             Schattleiten
17               Unterpremstatten
14                                 Paaba
12                                 Liebenau

3,03                                   Mellach
3,01                                 Attendorf
2,99                               Gratwein

96                            Engelsdorf
92                              Kainbach
87                          Seiersberg
87                         Messendorf
83                         Wundschuh
61                                 Kumberg
49                                 Eisbach
39                                  W6bling
15                               Beiteregg
14                                Weinitzen

2,1                                St.  Marein
2,08                    Hart (St.  Peter)
2,02                        Premstatten
1,93                               Hitzendorf
1,91                                      Purgstall
i,88                             Pohrbach
1,87                            St.  Oswald
1,83                    St.  Bartholoma
i,78                               Langegg
1,76                                           Stiboll
1,75                            Haselbach
1,61                             Nestelbach
1,59                                 Krumegg
1,41                                      Gnaning

1,4                            MitterlaBnitz
1,38                             Edelsbach
1,37                              Gschnaidt
1,15                                Edelsgrub



Steuerkraft 1994 Einnahmen
gemE Abschnitt 92 VRV

Gratkorn
Frohnleiten
Seiersberg
Kalsdorf
Feldkirchen
Unterpremstatten
Lieboch
Gratwein
Paaba
Judendorf - StraBengel
Hart
Deutschfeistritz
Ubelbach
Vasoldsberg
Pirka
G6ssendorf
Semriach
Hitzendorf
Eisbach
Kumberg
Hausmannstatten
Fernitz
LaBnitzh6he
Kainbach
Werndorf
Peggau
St.  Padegund
Weinitzen
Eggersdorf
Stattegg
Thal
Purgstall
Wundschuh
St.  Barf holoma
Dobl
Atendorf
Zwaring - P6ls
Krumegg
Zettling
Mellach
St.  Marein
H6f - Prabach
Pohrbach - Steinberg
Brodingberg
Grambach
Nestelbach

69593246
63371873
49214218
42238667
39054565
37577142
35447867
32162831
29062685
28551724
26976120
26136650
22358584
21082367
20685905
20384359
19002918
1 8645038
17798159
17296312
17198409
1 6656546
15275023
15141070
i 4834445
i 4654359
i 4530726
14103156
13271157
12687071
1 2005479
9082526
9043648
8964659
8832268
8685173
8170478
7676345
7272495
7165631
7146321
6996594
6958978
6875587
6875291
6789115

Haselsdorf -Tobelbad                  6245593
St.  Oswald b.  P.
Stiwoll
Langegg
Edelsgrub
F36thelstein
Schrems b.  F.
Tulwitz
GroBsttlbing
Gschnaidt
Tyrnau

6161721
4070178
3994973
3482171
3331636
3151049
3049385
2192290
2161206
1 058707

Steuerkraft -
Kopfquote 1994

16896,91                                     Raaba
15641,48                            R6thelstein
14598,73               Unterpremstatten
11384,47                             Gratkorn
10540,55                                  Lieboch
10411,30                             Seiersberg
10341,62                                Ubelbach

9903,56                                 Kalsdorf
9829,72                               Gratwein
9263,54                           Frohnleiten
9173,35                                        Pirka
9089,73                              Werndorf
8577,76             Hausmannstatten
8407,87                          Feldkirchen
8264,74                                       Hart
8087,62                                  Mellach
7867,37                         G6ssendorf
7747,32                          Eggersdorf
7372,26                     St.  Padegund

7266,9                         Lar3nitzh6he
7103,42                                 Peggau
7001,49                                     Fernitz
6979,08                   Deutschfeistritz
6945,97                         Wundschuh
6804,52                                        Dobl
6638,39   Judendorf - Strar3engel
6607,41                               Semriach
6586,82                    St.  Bartholoma
6580,41                               St.  Marein
6510,74                                    Zettling
6471,99                           Nestelbach
6377,75                                  Tyrnau

6368,3                               Kumberg
6341,35                              Weinitzen
6315,88                                  Eisbach
6314,73                      Schrems b.  F.
6236,61                                          Thal
6220,65                              Kainbach
6165,44      Haselsdorf -Tobelbad
6141,09                         Vasoldsberg
6124,97                  St. Oswald b.  P.
6111,12                                  Hitzendorf
6061,19                      Zwaring -P6ls
5995,07                                Purgstall
5978,51                             Grambach
5912,47       F3ohrbach I steinberg
5898,23                                    Tulwitz
5884,26                               Atendorf

5881,6                          Brodingberg
5879 ,09                               Stattegg

5841,1                               Gschnaidt
5822,86                                      Stiwoll
5820,79                     H6f -Prabach
5815,09                          GroBstubing
5698,85                               Krumegg
5483,73                             Edelsgrub
5457,61                                Langegg
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ADS  =  Aquilin  Julius  Caesar.  Annales  Ducatus

Styriae  [...].  [3  Bde.I  Graecii  1768ff.  [Band

1:  Graz (1768),  Band 2:  Graz  1773,  Band

3:  Graz  1777.]

AG = Archiv des Marktgemeindeamtes Gratkorn.

AGst  =  Nachrichtenblatt  der  Archaologischen

Gesellschaft  Steiermark.  Hrsgg.  von  DrE

Diether     Kramer     und     Dr.     Man fred

Hainzmann.  Graz  1988ff.

ALA = Archaologische  Landesaufnahme  und  di-

gitaler Fundkataster ftlr Steiermark an der
Abteilung ftlr Vor-und Frtlhgeschichte des

Landesmuseums  Joanneum.  Archaologi-

sche  Fundplatze  in  der  Gemeinde  Grat-

korn.  [Ausdruck  1991].

AIlmer, Franz. Der Stabile Kataster in der Steier-

mark.   In:   Mitteilungen  des  Steiermarki-

schen Landesarchivs 26, 1976. S. 87 -116.

Amon, Karl. Aus der Geschichte von F3einE In: Stift

Pein.1129  -1979,  850  Jahre  Kultur  und

Glaube,  Festschrift zum Jubilaum.  [  ...].

Pein  1979.  S. 28 -47.

Anon,          Karl[          Die          mittelalterlichen

Pfarrgrtlndungen.  In:  Die  Grazer  Stadt-

pfarren.    Von    der    Eigenkirche    zur
GroBstadtseelsorge.  [.,.]  Herausgegeben

von  Karl Amon.  Graz,  Wien,  K6In  (1980).

Antl - Weiser, Walpurga.  Spatpalaolithikum  und

Mesolithikum.   In:   Ch.   Neugebauer  -

Maresch,1993.  S.  81  -90.

APG  =  Archiv  des  katholischen  Pfarramtes  St.

Stefan/Gratkorn.  (Einzelne Archivalien bei

den  FUBnoten gesondert ausgewiesen.)

AR  =  Stiftsarchiv  Pein.  (Einzelne  Archivalien  bei

den  Fur3noten gesondert ausgewiesen.)

ArchA  =  Archaeologia  Austriaca.  Beitrage  zur

Palaoanthropologie, Ur-und Frtlhgeschich-

te Osterreichs.  Wien.

Artner, Wolf gang.  Sankt Martin  im  Sulmtal  - Ar-

chaologisches einer Gemeinde. In: Helmut

Huber. Heimat St. Martin. Mit Beitragen von

[...].  St.  Martin  im Sulmtal  1994.  S.15 -23.

Artner,  Wolfgang.  Graz  in  provinzialr6mischer

Zeit (16/15 v. -5. Jhdt.  n. Chr.).  In: AGst 2,

1995.  S.  43 -47.

Artner, WolfgangE  Archaologische Ubersicht. Ur-

geschichte,  P6merzeit und  Frtlhmittelalter
im  Bereich  der Stadt Graz.  In:  Die  Kunst-

denkmaler der Stadt Graz. Die Profanbau-

ten des I. Bezirkes. Altstadt [...]. Graz 1997.

(= Osterreichische Kunsttopographie,  her-
ausgegeben  vom Bundesdenkmalamt. Ab-

teilung   lnventarisation   und   Denkmal-

forschung.  Band  Llll.)

Attems,  Franz und  Koren, Johannes.  Schutz-
heilige Osterreichs als Bewahrer und Hel-

fer.  Ihr  Leben,  ihre  Patronate  und  Attribu-

te.  Innsbruck  (1992).

Axentowicz,  Helga.  Die  Lobminger.  Genealogie

und  Besitzgeschichte  eines  steirischen

Adelsgeschlechts im Mittelalter. Mit Beitra-

gen  zur  Geschichte  der  Ortsgemeinde
Gror3lobming.                 Graz                 1971.

[Maschinschriftliche  phil.  Dissertation]

Bader, Karl Siegfried. Pechtsformen und Schich-

ten  der  Liegenschaftsnutzung  im  mittelal-

terlichen Dorf.  [...]. Wien,  K6ln, Graz 1973.

(=  K.  S.  Bader,  Studien  zur  Rechtsge-
schichte des  mjttelalterlichen  Dorfes.  Drit-

ter Teil.)

Bader,  Karl  Siegfried.  Dorfgenossenschaft  und
Dorfgemeinde. [...]. Wien, K6ln, Graz 1974.

(=  K.  S.  Bader,  Studien  zur  Pechtsge-
schichte des mittelalterlichen Dorfes. Zwei-

ter Teil.)

Baltl,  Hermann.  Pechtsarchaologie  des  Landes
Steiermark.  Graz,  K6In  1957.  (=  Grazer

Pechts- und Staatswissenschaftliche Stu-
dien.  Band  i.)

Baltl, Hermann. Osterreichische F3echtsgeschich-

te unter EinschluB sozial- und wirtschafts-

geschichtlicher  Grundztlge.  Von  den  An-
fangen  bis zur Gegenwart.  Graz  1986.



Baravalle,  Robert.  Burgen  und  Schl6sser in  der

Steiermark.  [...].  Graz  (1961).  [Nachdruck:

Graz  1995.I

Baravalle, Richard - Knapp, Werner. Steirische
Burgen und Schl6sser. 3 Bde. [1, 2/i, 2/2.]

(Graz  1936 -1942).

Bauer,  Otto.  Der Aufstand  der 6sterreichischen
Arbeiter.  Prag  1934.

BDA = Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat
ftlr  Steiermark.  (Einzelne  Archivalien  bei

den  Fur3noten gesondert ausgewiesen.)

Beer, Siegfried - Karner, Stefan.  Der Krieg aus
der  Luft.  Karnten  und  Steiermark  1941   I

1945. Unter Mitarbeit von Thomas Krautzer

und August Tropper.  Graz (1992).

BGl = Bericht der kE k. Gewerbe -]nspectoren tiber

ihre  Amtsthatigkeit  im  Jahre  1887.  Vorla-

gel  und  allgemeiner  Bericht.  Bericht  tiber
den  IV.  Aufsichtsbezirk.  (Wien  1889).

BIHk = Blatter ftlr Heimatkunde.  Herausgegeben

vom  Historischen  Verein  ftJr  Steiermark.

Graz-

Brandtner, Paler Clemens Johann. Die Pfarren
des Stiftes Pein. In: Stift Rein.1129 -1979.

850  Jahre  Kultur  und  Glaube.  Festschrift

zum Jubilaum. (...). Pein 1979. S.166 -182.

Brandtner, Paler Clemens Johann. Geschichte
der  Pfarre  Gratkorn.   Gratkorn   1980.

[Maschinschr.  Manuskript]

Brandtner,  Paler Clemens Johann.  Die  Pfarr -
Pegulierung  unter  Kaiser  Josef  11.  in  den

Pfarren  des  Stiftes  Pein  (1782  -1788).

Gratwein  1987.

Brandtner,   Paler   Clemens   Johann.   Die
Dechanten des Dekanates Pein: Die Pfar-

rer der Pfarren des Stiftes  F3ein.  Gratwein

1987a.

Brandtner,  Paler  Clemens  Johann.  Peligi6se
Darstellung  und christliches  Brauchtum  in

den Pfarren des Stifles Pein.  i . Teil. Grat-

wein  1991.

Brauner,  Franz Anton. Was die Heimat erzahlt.
Heft  1.  Graz  und die  nachste  Umgebung.

Graz.              Wien              (1966).              (=

SteirischeHeimathefte, Heft 1.) / Heft 2. Die

weitere  Umgebung von  Graz.  Graz  1932.

(= Steirische Heimathefte, Heft 2.)/ Hef{ 10.
Das    untere    Murtal   von   Wildon    bis

F3adkersburg  und  die  stld6stliche  Steier-

mark.  Graz  (1953).  (=  Steirische  Heimat-

hefte,  Heft  10.)

Bruckmtlller,  Elisabeth.  Die Ade[s-  und  Btlrgerl

wappen im Paume Graz bis Bruck im Mit-

telalter.  Graz  1975.  [Maschinschriftliche

phil.  Dissertation]

Brunner, Walter. Bomben auf die Steiermark. Ein

Beitrag zur Dokumentation des Luftkrieges

1941    -    1945,    nach   der   Sammlung

Weissmann.  Graz  1988.  (=  Sonderdruck

aus:  Mitteilungen  des  Steiermarkischen

Landesarchivs,  Folge 38.)

Brunner,  Walter.  Bomben  auf  Graz.  Die  Doku-

mentation  Weissmann.  (Graz  1989).  (=

Ver6ffentlichungen  des  Steiermarkischen

Landesarchives.  Band  18.)

Brunner, Walter. Thal. Der Lebensraum und sei-

ne Bewohner.  (Graz)  1994.

Budinsky,  Gustav.  Anticaglien  in  Judendorf  bei

Gratz.  In:  Mittheilungen  der  k.  kE  Central-

Commission  zur  Erforschung  und  Erhal-

tung der Baudenkmale. Wien 1856 - 1874.

Bd.  1   -  20.  [Fortsetzung  unter  dem  Titel:

Mittheilungen der k. k. Central-Commission

zur Erforschung und  Erhaltung der Kunst-

und  historischen  Denkmale.  Neue  Folge

1875  -1902.  Bd.1  -28.  Bd.]  NF 5,1879.

S.r:XxyN-C;XX:XIWJ.

Burb6ck,  Odo.  Die  Mtlnzstatte  Graz  und  ihre

Geprage  in  den  Mt]nzfunden  der  Steier-

mark.   In:  850  Jahre  Graz.1128  -1978.

Festschrift im Auftrag der Stadt Graz her-

ausgegeben von Wilhelm Steinb6ck. Graz,

Wien,  K6ln  (1978).  S.167 -182.

Burkert, GHnther R. Die Lage der Landwirtschaft
zur  Zeit  Peter  Roseggers.   In:  Gerald

Sch6pfer  (Hg.).  Peter  Posegger.1843  -

1918.  Graz  1993.



Caesar,  Aquilin  Julius.  Beschreibung  des
Herzogthums  Steiermark.  Von Aquilin Ju-

lius Caesar, regulirtem Chorherrn aus dem

Stifte Vorau. Zweyter Theil.  Gratz  1802.

Cede,  Peter.  Die  wirtschaftlichen,  sozialen  und

siedlungsgeographischen  Wandlungs-

erscheinungen in der Marktgemeinde Grat-

korn       seit       der      Aufnahme       des
Franziszeischen Katasters. Gratkorn 1984.

[Maschinschriftliche  phil.  Dissertation.]

CGG  =  Chronik des  Gendarmeriepostens  Grat-
korn.1919ff.  [Kopie  in:  AG]

Clobucciarich, Johannes =  Die Landesaufnah-
me   lnner6sterreichs   von   Johannes

Clobucciarich   1601   -1605.  Von   Fritz

Popelka.  Graz  1924.

Conversio   =   Conversio   Bagoariorum   et
Carantanorum. Das WeiBbuch der Salzbur-

ger Kirche tiber die erfolgreiche Mission in
Karantanien und Pannonien. Herausgege-

ben von Herwig Wolfram, Wien, K6In, Graz

1979.

DA = Di6zesanarchiv Graz. (Einzelne Archjvalien

bei  den  FUBnoten  gesondert  ausgewie-

sen.)

Dehio  1982  =  Die  Kunstdenkmaler Osterreichs,

Steiermark  (ohne  Graz).  Bearbeitet  von

Kurt Woisetschlager und  Peter Krenn.  [...]

Wien  (1982).   (=DEHIO-Handbuch.   Die

Kunstdenkmaler Osterreichs. [...] hrsg. vom

Bundesdenkmalamt  I...]).

Dennewitz, Bodo. Verwaltung der Ostmark. Auf-
bau,  Organisation  und  Aufgaben  unter

Bertlcksichtigung  des  Ostmarkgesetzes.
Wien  (1940).

Denscher,  Bernhard.  Gold  gab  ich  ftlr  Eisen.

Osterrejchische Kriegsplakate 1914 -1918.

(Wien,  Mtlnchen  1987).

Deutsch, Julius. Geschichte der 6sterreichischen
Arbeiterbewegung. Eine Skizze von Julius

Deutsch. Wien  19473.

Dienes, Gerhard M. - Kubinzky, Karl A. G6sting

und seine Geschichte mit wejteren Beitral

gen von Friedrich Bouvier, Gernot Fournier,
Ottfried  Hafner,  Hubert  Moser,  Gtlnther

Terpotitz.  Broschtlre  zur  gleichnamigen

Bezirksausstellung [im] Herbst 1989. (Graz

19902).

Dopsch,  Heinz.  Die  Zeit  der  Karolinger  und

Ottonen.  In:  Geschichte  Salzburgs.  Stadt

und Land. Band 1 : Vorgeschichte, Altertum,

Mittelalter.1.  Teil.  Herausgegeben  von

Heinz  Dopsch.  Salzburg  1981.  S.157ff.

Dopsch, Heinz. St. Peter als Zentrum der Slawen-
mission.  In:  St.  Peter in Salzburg.  Katalog

zur 3.  Landesausstellung  15.  Mai  bis  26.

Oktober 1982. (Salzburg 1982). S. 60 -67.

Ebner, Fritz. Die H6hlen der Steiermark. In: H6h-

lenforschung in der Steiermark. Graz 1972.

S.  31  -50.  (=  Schild,  Kleine  Schriften  12/

1972)

Eckert,  Heinrich  Ambros  I  Monten,  Heinrich
Maria Dietrich. Das deutsche Bundesheer
in  charakteristischen  Gruppen  entworfen

und nach der Natur gezeichnet [...].  Liefe-

rung  8,  Kaisertum  Osterreich.  Wtlrzburg

1838 -1843.

Ebner, Herwig. Burgen und Schl6sser in der Stei-

ermark.  Graz,  Leibnitz,  West-Steiermark.

Wien  (1981).

Ender.  Die neue 6sterreichische Verfassung,  mit

dem Text des Konkordats. Wien  1934.

Entwicklungsprogramm  1987  =  Erlauterungsl
bericht  zum  F{egjonalen  Entwicklungs-

programm der F]egionen  Graz,  Graz  Urn-

gebung.  I...]  [Hrsgg.  vom] Amt der Steierl
markischen                  Landesregierung,

Fachabteilungsgruppe       Landesbau-

direktion,  Fachabtei[ung  lb,  Landes-,  F3el

gional-und Ortsplanung.  [...]  Graz  1987.



Exkursionsftihrer,1961  =  ExkursionsftJhrer an-

laBIich  der Jahrestagung  des  West-  und

Suddeutschen Verbandes ftlr Altertumsfor-

schung  in  Verbindung  mit der 6sterreichil

schen  Arbeitsgemeinschaft  ftlr  Ur-  und

Frtlhgeschichte in Graz vom 24. bis 28. Mai

1961.  Graz  1961.  (= Schild,  Kleine Schrif-

ten 2/1961 ) [Zusammengestellt mit Beitra-

gen   von    Dr.    Maria    Mottl,    Dr.    Inge
Woisetschlager und  Univ.-Prof.  Dr.  Pudolf

Egger von  Dr. Walter Modrijan.]

Farka,  Christa.  Bodendenkmalpflege  und  ihre

gesetzlichen Grundlagen in Osterreich.  In:
Katalog  zur Ausstellung  „Spuren  der Ver-

gangenheit  -  Archaologische  Funde  aus
der Weststeiermark" im St6lzle-Glas-Gen-

ter  Barnbach.  Mai  bis  September  1992.

Herausgegeben  von  8.  Hebert  und  E.
Lasnik.  [s.I.]  1992.  S.  7 -9.

Fasching, Gerhard I Wawrik, Franz. Landesauf-
nahme und  Militarkarten.  In:  Austria picta.

Osterreich auf alten Karten und Ansichten.

Ausstellung  der  Kartensammlung  der

Osterreichischen   Nationalbibliothek.

Prunksaal.11.  Mai  bis  8E  Okt.ober  1989.

Handbuch  und  Katalog.  Herausgegeben

von Franz Wawrik und Elisabeth Zeilinger.

Graz  1989.  S.115 -129.

FK  =  Franzisceischer  Kataster,  Piedkarten  und
Protokolle.  Katastralgemeinde Forstviertel

(Nr.     68,     381),     Katastralgemeinde
Frer3nitzviertel         (Nr.         69,         357),

Katastralgemeinde Friesach-St. Stefan (Nr.

70, 375), Katastralgemeinde Kirchenviertel

(Nr.    163,    890),    Katastralgemeinde
Schattleiten  (Nr.  2015,  449).

F6 = Fundberichte aus Osterreich.  Herausgege-
ben  von  der  Zentralstelle  ftlr  Denkmal-

schutz  im  6sterreichischen  Unterrichtsmi-

nisterium [ab Band 3 herausgegeben vom

Bundesdenkmalamt].  Wien  1930ff.

Fossel,  Victor.  Volksmedicin  und  medicinischer

Aberglaube in  Steiermark.  Ein  Beitrag zur
Landeskunde von  Dr.  Victor  Fossel.  Graz

1886.  [Neudruck:  Graz  1983.]

Frass-Ehrfeld,  Claudia.  Geschichte  Karntens.
Band  1 :  Das Mittelalter.  Klagenfurt (1984)I

Fuchs, Gerald. Archaologische Landesaufnahme
zum Schutz des Kulturgutes. Probleme von

heute  und  L6sungen  ftlr  morgen.  Ein  Ar-

beitsbericht  und  Diskussionsbeitrag.  In:

Mitteilungsblatt  der  Korrespondenten  der

Historischen   Landeskommission   ft]r

Steiermark.Graz 3/1990.  S.  52 - 61.

Fyrtag,  Johann  Christian  Andreas.  Die  treue
Steyermarckt -daB ist historische Verfas-

sung  aller  in  Steyermarckt  vorgefallenen

Merkhtwtlrdigkeiten,  nebst  einer  grtlndlil

chen    Beschreibung    des    Ursprung-
fortgangs    und    Beschaffenheit    des
Herzogthum  Steyerm:  [...].  (Graz  1753).

[LA,  HS 46, 448 u. 464]

Gasparitz, Ambros. Das Kloster F`eun in seinen

Verwaltungsorganen  zwischen  1350  und

1450. In: MHVst XXXIV,1886. S.103 -144.

Gasparitz, Ambros. Peun im 14. Jahrhundert. In:

MHVst XLllI,1895.  S.  3 -91.

GBAR  =  Grundbdcher "der  alten  F3eihe".  Steier-

markisches  Landesarchiv.

GBI  =  Gratkorner  Btlrgermeister -  Info.  Gratkorn

1988ff ,

Gedenkbuch  =  Gedenkbuch  des  Adolf  BIumel
Mjlitar-veteranen vereins in stE stefan am

Gratkorn.   (Handschriftliche   Chronik)

1900ff .
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Forschungen zur geschichtlichen Landeskun-

de der Steiermark.  Band 28.)

Schumacher,  A.  Bilder  aus  den  Alpen  der
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Wien,  Mtlnchen,  Ztlrich  (1981).

StJBA = Statistisches Jahrbuch des k.  k. Acker-
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Unger,  Theodor.  Steirischer Wortschatz  als  Er-

ganzung  von  Schmellers  Bayerischem
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Ortsgemeinden           der           k.           k.

Bezirkshauptmannschaft  Gratz  im  Juli

1850 gewahlten Btlrgermeister, Gemeinde
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sagen  tiber  die  kirchlichen  Zustande.  (2

Bde.) Graz 1981. [Maschinschriftliche phil.
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Wolfram, Herwig. Die Geburt Mitteleuropas. Ge-

schichte  Osterreichs  vor  seiner  Entste-
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