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Abstract  

 

Die vorliegende Arbeit wird sich hauptsächlich mit den letzten beiden Kriegsjahren und 

in weiterer Folge mit der Besatzungszeit, beziehungsweise Nachkriegszeit, im Gebiet 

rund um Feldbach beschäftigen. Im Zusammenhang damit wird unter anderem gezeigt, 

dass die Bevölkerung Feldbachs im, aber auch nach dem Krieg viele schwere Hürden zu 

bewältigen hatte. Durch Interviews mit Zeitzeugen wird in der Arbeit auch auf 

furchtbare Geschehnisse, die die Interviewten erlebten, eingegangen. 

 

Darüber hinaus wird anhand von Zeitungsartikeln der „Kleinen Zeitung“, die Zerstörung 

rund um Feldbach analysiert und in weiterer Folge auf die Wiederaufbauarbeiten und 

die damit verbundenen Probleme, hingewiesen. Da in der Region der Großteil der 

Bevölkerung aus Kleinbauern bestand, wird ebenso die Landwirtschaft, sowie die 

Versorgungsnöte der Bewohner mit Lebensmitteln und Baumaterialien, thematisiert.  

 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, dass man eine genauere Vorstellung der damaligen 

Zeit erhält. Weiters wird die positive Einstellung beziehungsweise der Zusammenhalt 

der Bevölkerung aufgezeigt und versucht, die Lebensumstände der Generationen dieser 

Zeit einigermaßen nachzuvollziehen. 
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1 Einleitung 

 

Diese Arbeit ist für alle, die sich für das Kriegsende und die militärische Besatzungszeit 

in Feldbach und dessen Umgebung interessieren und sich mit diesem Zeitabschnitt 

genauer auseinandersetzen wollen. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Arbeit 

ausführlich mit den Kollateralschäden, die die Region rund um die Stadt Feldbach zu 

verzeichnen hatte und geht in weiterer Folge besonders auf die Wiederaufbauarbeiten 

und auf die Solidarität der Bevölkerung untereinander ein. Darüber hinaus geht es in 

dieser Arbeit über die Lebensumstände während der Besatzungszeit der Briten und 

Sowjetsoldaten. Weil ich mich schon seit meiner Volksschulzeit für die Ereignisse dieser 

Region interessiere und mich bereits als Kind die Geschichten von diversen Zeitzeugen 

fesselten, habe ich mich entschlossen, dieses Thema für meine Arbeit zu wählen. 

 

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um ein geschichtliches Thema handelt, ist diese 

zeitlich gegliedert. Das erste Kapitel schildert den Kriegsablauf, angefangen mit 

Bombenabwürfen und Tieffliegerangriffen bis hin zum letzten Frontverlauf am 8. Mai 

1945, rund um die heutige Bezirkshauptstadt Feldbach. Auf Grund dessen wird auch die 

Massenflucht der Bevölkerung in Richtung Sankt Stefan veranschaulicht. Außerdem 

befasst sie sich mit dem Dorf „Giem“, das früher zur Gemeinde Oedt gehörte und heute 

in Unter- und Obergiem aufgeteilt ist, da es sich direkt an der Hauptkampflinie zwischen 

Soldaten der Deutschen Wehrmacht und der Sowjetunion befand. 

Der größte Teil der Arbeit, der neben Literatur auf Zeitungsartikeln und 

Zeitzeugenberichten aufgebaut ist, befasst sich mit der Nachkriegszeit und schildert 

genauer die Entwicklung beziehungsweise den Wiederaufbau der Stadt Feldbach und 

der Landwirtschaft. Zuvor wird jedoch speziell auf die Besatzungszeit und den Mangel 

an Nahrung und Rohstoffen zur Versorgung der Bevölkerung eingegangen. Da zur 

damaligen Zeit viele Zivilisten in der Nachkriegszeit durch Landminen und andere 

Kriegsrelikte verletzt oder getötet wurden, wird auch dies genauer beschrieben und 

anhand einer traurigen Geschichte von Isidor Gsöls, belegt. Abschließend wird noch kurz 

über die Unterzeichnung des Staatsvertrages berichtet. 
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2 1944 und 1945 - zwei Jahre voller Ereignisse 

 

Am 10. April 1938, als sich die steirische Bevölkerung mit 605.332 Ja-Stimmen bei einer 

Volksabstimmung für den bereits erfolgten Anschluss an das Deutsche Reich und somit 

auch für Adolf Hitler entschied, ahnten nur wenige, welche schrecklichen Auswirkungen 

dies haben würde.1 Im Allgemeinen wurde in der Südoststeiermark die Verbindung mit 

Deutschland mit großer Freude aufgenommen. Speziell, da die Kleinbauern, der Großteil 

der damaligen Bevölkerung rund um Feldbach, schwer von der wirtschaftlichen Krise 

getroffen waren.2 Wahrscheinlich erhofften sich viele Menschen durch den Anschluss 

an das Dritte Reich, dass sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage verbessern 

würde. Tatsächlich verdoppelten sich 1938 die Preise für Vieh und Obst, wenn man diese 

mit dem Jahr 1937 vergleicht.3  

Auch Isidor Gsöls beschrieb die Begeisterung der Einwohner Feldbachs und berichtete 

von Plakaten und Zetteln mit den Aufschriften „Unser Gruß ist Heil Hitler“ oder „Feind 

bleibt Feind“, die auf den Geschäften aufgehängt wurden. Außerdem schmückten 

Hakenkreuzfahnen den Hauptplatz und die Leute hoben die Hand zum Hitlergruß. 

Weiters erklärte er aber auch, dass seine Familie von Anfang an gegen Hitler war, da sein 

Vater und sein Onkel schon im 1. Weltkrieg gedient hatten und dadurch einen erneuten 

Krieg befürchteten.4 

 

Abbildung 1: Der mit Hakenkreuzfahnen geschmückte Hauptplatz 

 
1 vgl. Zitzenbacher & Gutjahr, 1988, S.331. 
2 vgl. Grasmug, 1984, S.318. 
3 vgl. Schleich, 2012, S.90. 
4 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
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Jedoch hatte der Anschluss an Deutschland von Anfang an seine dunkle Seite. Schon kurz 

nach der Volksabstimmung wurden Juden enteignet und jüdische Friedhöfe geschändet. 

Selbst als der 2. Weltkrieg begann, glorifizierte man noch den von Hitler geführten 

„Blitzkrieg“ in Polen und Frankreich und den Führer selbst. Dies sollte sich erst mit den 

ersten militärischen Niederlagen in Russland ändern.5  

 

2.1 Die ersten Flugzeuge über Feldbach 

 

Als die Front im Jahr 1944 näher in Richtung Feldbach kam, verkleinerten sich die 

Abstände der Fliegeralarme und mehr und mehr Bomben wurden von alliierten 

Flugzeugen abgeworfen. Immer wieder kam es zu Notabwürfen, die amerikanische oder 

britische Piloten von Graz kommend, auf dem Heimweg zu ihren Stützpunkten, tätigten. 

Dabei wurden oft Dörfer oder Wälder ins Visier genommen.6  

 

Wahrscheinlich tätigte auch in Lödersdorf, in der Nähe von Feldbach, ein jugoslawisches 

Flugzeug einen solchen Notabwurf. Es war eines der ersten bombardierten Dörfer in der 

Südoststeiermark. Jedoch explodierten die vier 90kg Bomben nicht.7  

 

Abbildung 2: Durch eine Fliegerbombe beschädigtes Bauernhaus 

  

 
5 vgl. Stiermeier, 2018, S.101. 
6 vgl. ebd. 
7 vgl. Praßl, 2005, S.15. 
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Frau Anna Feigl machte, wie auch viele andere Zeitzeugen, etliche schreckliche und aus 

heutiger Sicht menschenunwürdige Erfahrungen in dieser Zeit. So erzählte sie in einem 

Interview, dass während des Krieges, knapp neben dem heutigen Islandpferdehof in 

Obergiem, früher in Besitz der Familie Manhart und in der Nähe ihres Hauses, eine 

Bombe einschlug und im Freien explodierte.  An das genaue Datum kann sie sich leider 

nicht mehr erinnern, aber sie meinte, dass es 1944 gewesen sein musste.8 

 

Aus diesem Grund wurde zum Schutze der Bevölkerung auch von der „Kleinen Zeitung“ 

zur Achtsamkeit geraten. Zusammenfassend stand in einem Zeitungsartikel des Jahres 

1945, dass es den „Mordpiloten“ egal war, ob durch ihre Angriffe Frauen und Kinder 

getötet wurden oder ob es sich um Güter der Wehrmacht handelte, die sie aus der Luft 

beschossen. Aus diesem Grund musste man Fahrzeuge tarnen, beziehungsweise 

während des Tages nicht für längere Zeit im Freien verweilen und bei Dämmerung oder 

Dunkelheit das Licht ausschalten.9 

  

Abbildung 3: Der am 5. April veröffentlichte Artikel der Kleinen Zeitung 

  

 
8 vgl. Interview mit Anna Feigl 
9 vgl. Kleine Zeitung, 05. April 1945, S. 4. 
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Doch nicht nur Bombenangriffe, die mit der Zeit vermehrt zunahmen, sorgten für Angst 

und Schrecken unter der Bevölkerung. Gleichermaßen bedrohlich waren auch 

Tiefflieger, welche es vor allem auf Bahnhöfe und Züge abgesehen hatten.  

Infolgedessen kam es am 23. März 1945 zu einem Massaker beim Feldbacher Bahnhof, 

als ein Tiefflieger das Feuer auf einen „Judenzug“ eröffnete. 10 Laut Johann Praßl wurden 

bei diesem Angriff 18 ungarische jüdische Zwangsarbeiter getötet.11 

Wohingegen Rudolf Grasmug in seinem Buch schreibt, dass nur elf Menschen bei diesem 

Angriff starben. Über die genaue Zahl der Todesopfer kann man in diesem Fall nur 

spekulieren, jedoch steht fest, dass nicht nur die Toten dieses Fliegerangriffes 

gemeinsam in einem Grab am ehemaligen Russenfriedhof begraben wurden. Beim 

Exhumieren der Leichen fand man weitere 16 Juden, die man durch Kopfschüsse von 

hinten ermordete.12 Möglicherweise handelte es sich dabei um die Überlebenden des 

Fliegerangriffes.  

 

Frau Maria Luttenberger erlebte ebenfalls einen Tieffliegerangriff und berichtete, dass 

ein deutscher oder russischer Kampfflieger außergewöhnlich niedrig auf sie zukam. 

Letztendlich musste sie sich auf den Boden werfen, damit der Pilot sie nicht mit seiner 

Maschine erfasste.13 Ob er das Feuer nicht eröffnete, weil er keine Munition mehr zur 

Verfügung hatte oder er ihr nur Angst machen wollte, konnte sie nicht erklären. 

 

Mit dem Einmarsch der Roten Armee in Österreich wurden gleichzeitig die letzten 

großen Luftangriffe in der Steiermark am 29. März durchgeführt.14 Auch in Feldbach 

nahmen die Luftangriffe mit der Zeit ab.  

  

 
10 vgl. Zitzenbacher/ Gutjahr, 1988, S.342. 
11 vgl. Praßl, 2005, S.21. 
12 vgl. Graßmug, 2009, S.420. 
13 vgl. Interview mit Maria Luttenberger 
14 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.9. 
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2.2 Ein Dorf an der Front – Giem 

 

Nachdem die Rote Armee am 29. März 1945 die Grenze in Klostermarienberg 

überschritten hatte15 und ab dem 30. März in Richtung Feldbach vorrückte,16 war das 

Schicksal der Region bereits besiegelt. 

So berichtet Isidor Gsöls, der als einziger Junge in der Familie nicht eingerückt war und 

aus diesem Grund mit 14 Jahren die Landwirtschaft von seinem Vater übernehmen 

musste: 

 

„Unser Hauskeller wurde mit Hilfe von Lehm, dicken Holzpfosten und Erde zu 

einem Bunker umfunktioniert und als Hof- und Grundbesitzer, war es uns 

streng untersagt in den Keller zu gehen, um zum Beispiel Most oder andere 

Vorräte zu holen. […]“ 

 

Trotz der ständigen Gefahr belauschte er, wie er weiter beschreibt, die Besprechungen 

der Soldaten und brachte ihnen einfaches Essen und Getränke.17 Eines Tages kam ein 

ukrainischer Soldat, der für die Deutschen kämpfte, aus dem Wald und benachrichtigte 

den SS - Oberscharführer Grube,18 dass die Russen einen Angriff planten und fragte, ob 

sie schießen sollten. Die Antwort von Grube war sehr kurz, denn er antwortete nur mit: 

„Aber selbstverständlich!“.19 

 

Abbildung 4: Das von Isidor Gsöls beschriebene "Kellerstöckel" 

 
15vgl. Zitzenbacher/ Gutjahr, 1988, S. 344.  
16 vgl. Schleich, 2012, S.91. 
17 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
18 vgl. Praßl, 2005, S.57. 
19 vgl. ebd. S.54. 
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In dem Buch „Die Raab“ wird auch beschrieben, dass dieses oben genannte 

Feldersatzbataillon, erst am 6. April abgelöst worden war. Daraus kann man schließen, 

dass es unter den Befehlen von Oberstleutnant Wolf stand, der mit seinen Männern das 

Gebiet von Mühldorf und Giem verteidigte.20  

Dieser von Isidor Gsöls genannte Kompaniegefechtsstand befand sich mitten auf dem 

Taxberg, südlich von Feldbach beim Gsöls - Hof, welchen russische Soldaten bald 

erreicht hatten.21  

 

Doch nicht nur Isidor Gsöls, berichtet über Obergiem aus dem Jahr 1945, auch Johann 

Praßl beschreibt in seinem Buch die aussichtslose Lage der Dorfbevölkerung von Giem. 

1944 wurde beschlossen, dass zu Ostern 1945 elektrisches Licht dieses kleine Dorf 

erhellen sollte, aber so weit kam es nicht. Stattdessen brannten viele Häuser lichterloh 

und deutsche, sowie sowjetische Waffen ließen das Dorf zum Erbeben bringen. Durch 

die Kampfhandlungen beschädigten oder zerstörten Kämpfer beider Mächte die 

meisten Häuser im Dorf,22 die Vorräte, auch wenn sie gut versteckt waren, wurden von 

Soldaten geplündert und das Vieh zum Verzehr getötet.  

 

2.3 Die Bevölkerung flüchtet 

 

Obwohl Krieg und Zerstörung bereits seit dem 1. April 1945 rund um Feldbach an der 

Tagesordnung standen, wurde erst am 20. April der Evakuierungsbefehl seitens der 

Deutschen Wehrmacht gegeben.23 Dieser wurde jedoch, laut Isidor Gsöls, von der 

Zivilbevölkerung nicht sehr ernst genommen und viele, wie auch er selbst, ignorierten 

diesen.24 Erst als ein russischer Kommissar ein Schreiben ausschickte,25 flüchteten die 

meisten Menschen.26 

 
20 vgl. Stiermeier, 2018, S.106. 
21 vgl. Schleich, 2012, S.91. 
22 ebd., S.395. 
23 vgl. Praßl, 2005, S.89. 
24 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
25vgl. Praßl, 2005, S.89. 
26 vgl. Grasmug, 1984, S.335. 
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Jedoch gibt es einen Bericht des Leiters der Politabteilung der „3. Ukrainischen Front“, 

in dem die Lage der Stadt Radkersburg beschrieben wird. In diesem Dokument, welches 

man unter „Streng geheim“ einstufte, steht, dass die Evakuierung von Radkersburg 

durch die Deutschen einer Zwangsaussiedlung ähnelte. Weiters wird geschrieben, dass 

überall von den Soldaten der Achsenmächte, Plakate über die Verwüstung Feldbachs 

durch die Sowjetsoldaten, ausgehängt wurden.27  Diese Plakate sollten wahrscheinlich 

den Hass gegenüber der Roten Armee schüren.   

 

Auch Anna Feigl und ihre Familie flüchteten vor dem sicheren Tod. Auf dem Weg in 

Richtung Sankt Stefan bekamen sie von den Bauern ein wenig zu essen und durften in 

einer Presshütte im Stroh übernachten. In den frühen Morgenstunden, des nächsten 

Tages, kamen 3 Bauern, einer nahm sie und ihre Verwandten mit nach Dollrath. Die 

Familie, bei der sie während der letzten Kriegstage blieben, war sehr freundlich und gab 

ihnen Essen, Getränke und einen sicheren Schlafplatz. Im Gegenzug mussten sie 

selbstverständlich in der Landwirtschaft mithelfen. Als der Krieg vorbei war und sie 

wieder in ihr Heimatdorf zurückkehren konnte, schenkte der Bauer ihrer Familie ein 

Schwein, zwölf Hennen, einen Sack voll Mehl und weiteren Proviant, sowie saubere 

Kleidung.28 

 

Ebenso berichtet Johann Praßl in seinem Buch, dass die Bevölkerung meist flüchtete, 

ohne zu wissen, wo sie bleiben oder ob sie überhaupt wieder zurückkommen konnten.29 

Isidor Gsöls und Anna Feigl erzählten ebenfalls von einer Flucht ins Ungewisse.30 

 

Leider berichtet die Kleine Zeitung kaum von der flüchtenden Bevölkerung, da meist nur 

vom „Endsieg“ oder „kritischen Stunden“ die Rede ist. Wahrscheinlich wurde in der 

Presse einiges ausgeblendet, weil man nicht wahrhaben wollte, dass der Krieg bereits 

verloren war. 

 
27 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.145. 
28 vgl. Interview mit Anna Feigl 
29 vgl. Praßl, 2005, S.103. 
30 vgl. Interview mit Anna Feigl & Isidor Gsöls 
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2.4 April 1945: Der Krieg in der Region rund um Feldbach 

 

Um in das Raabtaal zu gelangen, entschied sich die Hauptmacht der sowjetischen 

Truppen in Richtung Bad Gleichenberg vorzustoßen, wo Angehörige des deutschen 

Volkssturms sie kurzfristig aufhielten,31 dennoch schafften sie es noch am 31. März die 

Taxberg-Höhen, südlich von Feldbach, zu erreichen.32 Am Morgen des darauffolgenden 

Tages, es war der Ostersonntag des Jahres 1945, nahmen sie Mühldorf und Feldbach ein 

und drangen weiter in Richtung Gleisdorf vor. Als die Russen den Steinberg in Mühldorf 

bereits erreicht hatten, griff ein deutsches Flugzeug einen Munitionszug der Sowjets an 

und tötete mit seinen Bordwaffen zahlreiche Soldaten.33 Erst bei Kirchberg an der Raab 

wurde der Vorstoß der Russen durch die Fahr-Ersatz- und Ausbildungsabteilung der 

deutschen Armee, die Major Kunz befehligte, gestoppt.34 

 

Abbildung 5: Deutsche Soldaten, die Feldbach gegen die Russen verteidigten 

Reporter der Kleinen Zeitung schrieben von „Schreckenstagen“, welche die Stadt 

Feldbach erleben musste. Schlussendlich kann man aus einem der Zeitungsartikel 

herauslesen, dass rund zwei Drittel der Häuser, sowie öffentliche Gebäude zerstört, 

niedergebrannt und ausgeplündert wurden. Außerdem hielt die Besatzung drei Tage 

lang an.35 

 
31 vgl. Stiermeier, 2018, S. 104. 
32 vgl. Schleich, 2012, S.91. 
33 vgl. Stiermeier, 2018, S.102. 
34 vgl. Grasmug, 2009, S.426. 
35 vgl. Kleine Zeitung, 8. April 1945, S. 1. 
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Rudolf Grasmug, sowie Johann Praßl beschrieben, dass die Rückeroberung Feldbachs 

durch zwei Fallschirmjägerbataillone in der Nacht am 5. April begann und dass zu Mittag 

Feldbach wieder von deutschen Truppen zurückerobert war.36 Die Besatzung der Russen 

dauerte also vier und nicht drei Tage, wie in der Kleinen Zeitung geschrieben stand. Das 

Einnehmen der Stadt hatte jedoch seinen Preis. Da die deutschen Truppen eine weitaus 

schlechtere Ausrüstung besaßen als der mit Maschinengewehren,  Pak-Geschützen und 

Panzern ausgestattete Feind, brauchten sie drei Versuche, um Feldbach wieder 

zurückerobern zu können.  Schließlich wurden viele russische Soldaten getötet und von 

den 500 eingesetzten deutschen Fallschirmjägern, waren 40 tot und 60 verletzt.37 Das 

Fallschirmjägerdenkmal auf der Kollmannshöhe, in Gniebing, erinnert noch heute an die 

deutschen Soldaten, die beim Abwehrkampf gegen die Russen gefallen sind. 

 

Abbildung 6: Das 1952 errichtete Fallschirmjägerdenkmal auf der Kollmannshöhe 

Nach der Rückeroberung unter Major Kunz bezogen die Sowjets am Steinberg in 

Mühldorf bei Feldbach Stellung und positionierten hier ein Maschinenpistolenbataillon, 

das ihren Stützpunkt dort festigte.38 Von diesem Standort aus, konnten die russischen 

Truppen enormen Druck auf die deutschen Streitkräfte ausüben, da von der höher 

gelegenen Position ständig auf die deutschen Einheiten gefeuert werden konnte.39 

  

 
36 vgl. Grasmug, 2009, S.430. 
37 vgl. Praßl, 1988, S.389. 
38 ebd., S.387ff. 
39 vgl. Grasmug, 2009, S.431. 
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Über die Kampfhandlungen zwischen der Rückeroberung Feldbachs und dem 

Kriegsende ist nur wenig bekannt, jedoch war zwischen diesen zwei Ereignissen der 

Raum Feldbach schwer umkämpft. So wurde von sowjetischen Kräften am 19. April die 

Raabau-Mühle, heute Ertlermühle, angegriffen, sie konnte aber verteidigt werden.40 

Ebenso schreibt Johann Praßl, dass die Dörfer Obergiem, Untergiem und Mühldorf in 

der Zeit zwischen 19. und 27. April starkem Beschuss seitens der Artillerie ausgesetzt 

waren.41 Dennoch bewiesen sich die Deutschen als stark genug, die russischen Truppen 

bis zu dem Frontverlauf, in der unten angeführten Karte, zurückzudrängen und diesen 

bis Kriegsende zu halten. 

 

Abbildung 7: Der Frontverlauf am 8. Mai 1945 

 
40 vgl. Stiermeier, 2018, S.106. 
41 vgl. Praßl, 1988, S.387. 
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Erst am 8. Mai 1945, als der Krieg offiziell vorbei war,42 konnten die sowjetischen 

Truppen Gleisdorf und Spital am Semmering erreichen.43 Von diesem Tag an hatte die 

Zivilbevölkerung viel zu leisten, um wieder ein normales Leben führen zu können. Die 

Wälder und Wiesen waren nämlich von Laufgräben und Schützenlöchern durchzogen, 

Stacheldrahtverhaue zierten die Landschaft und zurückgelassenes Kriegsgut sorgte für 

unzählige Todesopfer, sowie Verwundete in der Zivilbevölkerung.44 Auch heute, nach 

mehr als 75 Jahren, kann man so manche Kriegsüberreste, wie zum Beispiel Laufgräben, 

in der Landschaft sehen. 

 
Abbildung 8: Ein noch immer gut sichtbarer Laufgraben im Wald des Taxberges 

  

 
42 vgl. Zitzenbacher/Gutjahr, 1988, S.342. 
43 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.7. 
44 vgl. Praßl, 2005, S.188. 
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3 Feldbach unter militärischer Besatzung 

 

Das Leben nach dem Krieg war für die Bevölkerung kein einfaches. In ganz Österreich, 

vor allem in den Städten, herrschte Armut und Hunger.  

Aus diesen Gründen errichtete man in Feldbach eine Gemeinschaftsküche für die 

Einwohner, jedoch wurde die Beschaffung der Lebensmittel immer beschwerlicher.45 Da 

die Russen oft Häuser plünderten oder sogar zerstörten, zogen sie das Leid der Zivilisten 

meist unnütz in die Länge. Viele Menschen, die diese Zeit miterlebten, haben meist 

keine oder nur wenige schöne Erinnerungen, wie Maria Luttenberger im folgenden Zitat 

berichtet: 

 

„Als wir wieder nach Hause kamen, haben sich Russen in unserem Haus 

niedergelassen. In der folgenden Zeit wurden meine Mutter und das 

Nachbarmädchen von Russen mitgenommen und vergewaltigt. Auch meine 

Nachbarin wollten sie mitnehmen, jedoch haben sie und ihr Mann sich 

gewehrt. Da schoss der Russe beim Fenster hinaus und verfehlte den Mann 

nur knapp. Am selben Tag wurde auch mein Vater von einem russischen 

Soldaten mitgenommen, als dieser die Uhr von meinem Vater verlangte, er 

aber keine mehr besaß. Erst um zwei Uhr nachts kehrte er wieder zurück.“46 

 

Solche schrecklichen Ereignisse passierten überall und besserten sich erst, als britische 

Truppen die Steiermark fast zur Gänze besetzten.  

  

 
45 vgl. Grasmug, 2009, S.444. 
46 vgl. Interview mit Maria Luttenberger 
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3.1 Sowjetsoldaten besetzen Feldbach 

 

Von Kriegsende bis zum 23. Juli 1945 war die Steiermark in fünf Besatzungszonen 

aufgeteilt, den Großteil des Bundeslandes okkupierten jedoch russische Streitkräfte.47 

Feldbach wurde nach fünf Wochen Krieg und Zerstörungen enormen Ausmaßes von 

Sowjetsoldaten erobert.  

 

Auch nach dem Krieg zerstörte man noch Häuser und Wohnungen. 

Dies geschah auch am 8. Mai 1945 um ca. 14 Uhr, kurz nach Ende des Krieges, als einige 

Männer den Kirchturm von Feldbach sprengten, 48 obwohl dieser den dauerhaften 

Artilleriebeschuss während des Krieges fast heil überstanden hatte. Es soll sich, 

Gerüchten der Bevölkerung zufolge, dabei um Bürger Feldbachs gehandelt haben.  

Prof. Johann Schleich interviewte drei Zeitzeugen zu der Sprengung. Eine davon war Frau 

Winkler-Schuller, die zufällig fünf bis sechs uniformierte Personen und ein paar Männer 

in Zivilkleidung reden hörte und diese befragte, was sie da machten. Sie bekam nur die 

Antwort, dass sie das nichts angehe. Gastwirt Maitz meinte jedoch, dass der Kirchturm 

gesprengt wird. Außerdem erkannte sie noch die Herren Ing. Wrann, Musel und Ing. 

Palm. Auch Rechtsanwalt Dr. Löffelmann nannte die Personen Ing. Palm und den 

Schlosser Musel.49 

 

Abbildung 9: Der Pfarrer vor dem gesprengten Kirchturm 

 
47 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.7. 
48 vgl. Grasmug, 1984, S.335. 
49 vgl. Schleich, 2015, S.29f. 
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Laut Johann Praßl wurde die Befreiung durch die Sowjets nicht als solche empfunden50 

und auch Isidor Gsöls, sowie Maria Luttenberger waren sehr froh, dass der Krieg vorbei 

war, über die Besatzung der Russen haben sie sich aber nicht gefreut.51 Wahrscheinlich 

lag dies daran, dass Vergewaltigung und Raub nichts Ungewöhnliches waren, wie man 

in einer schriftlichen Erklärung des Stabes des 17. Grenzregiments lesen kann: 

 

„Im Regimentsabschnitt kam es weiterhin vor, dass einzelne Angehörige der 

Roten Armee außerhalb ihrer Einheit und unter Ausnützung der mangelnden 

Kontrollen seitens ihrer Vorgesetzten die ortsansässige Bevölkerung 

beraubte und Frauen vergewaltigten.[…]“52 

 

Nach den Kampfhandlungen war ein Großteil der Häuser zerbombt und zerstört. 

Unterkünfte, die noch in einem guten Zustand waren, beschlagnahmten russische 

Soldaten.53 So wurde auch Schloss Hainfeld, das größte Wasserschloss der Steiermark,54 

welches in der Nähe von Feldbach, in Leitersdorf steht, als Auffanglager ausgesucht und 

in Besitz genommen.55 Deutsche Frontsoldaten suchte man überall in der Gegend und 

brachte sie in das Schlossareal, das von Stacheldrahtzäunen umgeben war. Um die 

vorgeschriebene Anzahl an Personen, die später nach Russland in die Gefangenschaft 

verschleppt werden sollten, zu erreichen, verhaftete man unter anderem auch 

Zivilpersonen.56 Laut Dr. Grasmug verschleppte man ca. 20.000 Gefangene, vom Lager 

Hainfeld aus, in die Sowjetunion.57 

 

In einem Dokument, das am 29. Mai unter „Streng geheim“ in Graz ausgestellt wurde, 

kann man herauslesen, dass 11.534 Soldaten, darunter 646 deutsche Soldaten und 138 

deutsche Offiziere, sowie 5.750 Kosaken-Soldaten und Offiziere von Judenburg und 

 
50 vgl. Praßl, 2005, S.200. 
51 vgl. Interview mit Isidor Gsöls & Maria Luttenberger 
52 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.299. 
53 vgl. Grasmug, 2009, S.442. 
54 vgl. Stiermeier, 2018, S.86. 
55 vgl. Grasmug, 1984, S.335. 
56 vgl. Praßl, 1995, S.102. 
57 vgl. Grasmug, 1984, S.335. 
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Zeltweg per Eisenbahn oder anderen Transporteinheiten nach Feldbach gebracht 

wurden.58 Wo man diese Truppen unterbrachte und wann diese Transporte geschahen, 

steht leider nicht in der Anordnung, jedoch kann man vermuten, dass auch sie in 

Hainfeld einquartiert waren.  

Leider wurden bei der Errichtung des Lagers Nr. 80, wie das Auffanglager in den 

Dokumenten der Russen genannt wird,59 viele Bilder der Hainfelder Bildersammlung 

und Teile des Mobiliars zerstört. 

 

Abbildung 10: Das Schloss Hainfeld in der Nähe von Leitersdorf 

 

3.2 Rückkehr in die Heimat 

 

Als die Bewohner, die vor dem Krieg geflüchtet waren, wieder in ihre Heimat 

zurückkehrten, waren sie schockiert. Durch die Kampfhandlungen wurden in Feldbach 

51 Häuser komplett zerstört, mehr als 100 weitere waren stark beschädigt.60 Jedoch 

waren weitaus mehr Häuser in den umliegenden Ortschaften wie Trautmannsdorf, 

Riegersburg oder Hatzendorf ruiniert, als in der Stadt Feldbach selbst.61 Infolgedessen 

hatten in den umliegenden Dörfern genauso viele, wenn nicht mehr Menschen, kein 

Dach mehr über dem Kopf. Die Wiederaufbauarbeiten und die Renovierung der Häuser, 

sowie das Begradigen der Landschaft, forderten viel harte und lange Arbeit. Obwohl die 

meisten Spuren bereits wieder entfernt wurden,62 kann man bei genauem Suchen, 

heute noch Relikte des Krieges, wie Patronen und anderes Gefahrengut, finden. 

 
58 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S. 290. 
59 ebd., S.38. 
60 vgl. Stiermeier, 2018, S.106. 
61 vgl. Grasmug, 1984, S.335f. 
62 vgl. Praßl, 1995, S.95. 
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Isidor Gsöls berichtet in einem Interview, dass zu dem Zeitpunkt, als er mit seinen 

Angehörigen nach Hause kam, niemand von seiner Familie glauben konnte, was sie 

vorfanden. Viele der Fenster und Türen, ihres Hauses, waren aus den Verankerungen 

gerissen, der Großteil des Hausputzes war von den Wänden gefallen und von der Küche 

aus, konnte man auf den Dachboden sehen.63 Auch Anna Feigl war schockiert beim 

Anblick ihres zerstörten Hauses und der verwüsteten Nachbargebäude.64 

 

Abbildung 11: Isidor Gsöls vor dem ehemaligen verputzten Haus 

Die Menschen, die in Feldbach geblieben sind oder die wenigen, die wieder aus dem 

Krieg, beziehungsweise ihren vorübergehenden Zufluchtsorten, heimkamen, mussten 

für die Sowjets arbeiten.65 Dies belegt auch Andreas Stiermeier in seinem Buch, in dem 

steht, dass die zertrümmerten drei Raabbrücken nach Kriegsende auf Befehl der Russen 

wieder aufgebaut werden sollten.66 Besonders wichtig für die Sowjets waren 

selbstverständlich der Aufbau der Infrastruktur, wie zum Beispiel die Eisenbahn oder 

Telefonleitungen.67 

  

 
63 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
64 vgl. Interview mit Anna Feigl 
65 vgl. Grasmug, 2009, S.444. 
66 vgl. Stiermeier, 2018, S.107. 
67 vgl. Grasmug, 2009, S.444. 
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Von diesen Aufbauarbeiten profitierte zwar unter anderem die Bevölkerung, aber die 

Russen befahlen es wahrscheinlich, um ihre Situation zu verbessern.  

Unter anderem trieben 1945 sowjetische Soldaten 70 Kühe in Oedt zusammen und 

ließen diese von Bäuerinnen melken. Die Melkerinnen bekamen zwar Milch als 

Entlohnung,68 welche für die Frauen sehr wertvoll war, die Wiesen, auf denen die Kühe 

weideten, wurden jedoch meist von den Soldaten in Besitz genommen. Die eigentlichen 

Profiteure waren also wieder die Russen. 

Leider kann man über dieses Thema nichts Weiteres mehr herausfinden, da die 

Zeitzeugen meist schon verstorben sind, Johann Praßl schneidet dieses Geschehen nur 

kurz in einem seiner Bücher an und kein anderer Autor berichtet darüber.  

 

Die Russen waren aber nicht die einzigen, welche ihre Ausgangslage verbessern wollten. 

So berichtete Anna Feigl, dass sie beim Nachhausekommen Bettwäsche und 

Kleidungsstücke, die vor der Flucht noch ihrer Familie gehört hatten, bei den Nachbarn 

auf der Wäscheleine fand.69  

Auch der Kommandant Oberst Pavlov berichtete am 14. Mai 1945 in einer „Operativen 

Tagesmeldung“, die er an Hauptmann Sysuev geschickt hatte, von Plünderungen in der 

Zivilbevölkerung, die von Unbekannten durchgeführt wurden.70 

 

3.3 Die Briten, die neue Besatzungsmacht 

 

Was die Steirer bis Ende Juli noch für unmöglich hielten, geschah laut Andreas Stiermeier 

am 24. Juli 1945.71 Die gesamte Steiermark und somit auch die Stadt Feldbach wurde 

zur britischen Besatzungszone erklärt.72 Johann Praßl schreibt, dass am 21. Juli um 13 

Uhr die letzten Sowjetsoldaten aus Feldbach abrückten und die Briten die Stadt 

endgültig übernahmen.73 In einem Buch von Hofrat Dr. Rudolf Grasmug ist vom 21. Juli 

 
68 vgl. Praßl, 1988, S.392. 
69 vgl. Interview mit Anna Feigl 
70 vgl. Karner/ Pickl, 2008, S.18f. 
71 vgl. Zitzenbacher/Gutjahr, 1988, S.345. 
72 vgl. Stiermeier, 2018, S.107. 
73 vgl. Praßl, 1995, S.276. 
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1947 die Rede, wobei es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Druckfehler 

handelt und er eigentlich das Jahr 1945 gemeint haben muss.74  

 

In der ganzen Steiermark feierte man die englischen Truppen als die eigentlichen Helden 

und Erlöser.75 Doch verbesserte sich die Lage vieler Menschen nicht wirklich, da ihr Hab 

und Gut trotzdem durch die Kampfhandlungen und die sowjetische Besatzung zerstört 

oder gestohlen wurde.76 Auch Hofrat Dr. Rudolf Grasmug erwähnt, dass die Briten zwar 

Mehl und andere wichtige Lebensmittel und Rohstoffe in die Stadt brachten, aber es an 

Arbeitskräften für die Instandsetzung von diversen Gebäuden und Betrieben mangelte. 

Er berichtet weiter, dass für den Wiederaufbau von Feldbach sich jeder Bürger einen Tag 

in der Woche bereitzuhalten hätte.77 Das oben genannte Mehl gehörte wahrscheinlich 

zu den Versprechen der Engländer, die Hungersnot in der Steiermark zu reduzieren.78 

 

Nachdem die Rote Armee Feldbach besetzte, wurde von ihr eine Stadtkommandatur, 

bestehend aus drei russischen ranghohen Offizieren, gegründet.79 Die zivile 

Stadtverwaltung mit den drei vorher erwähnten Majoren als Vorsitzende, wurde von 

den Briten vollständig abgelöst. Am 25. November 1945 waren die ersten 

Gemeinderatswahlen nach dem Krieg. Bei dieser Wahl, mit einer verringerten Aufbau-

Liste, ging die ÖVP als Sieger hervor, zweiter wurde die SPÖ, den dritten und letzten 

Platz erreichte die KPÖ.80 

In Folge des zweiten Kontrollabkommens, das im Juni 1946 beschlossen wurde, 

reduzierte man die britischen Verwaltungen. Das bedeutete, dass die separaten Bezirke 

meistens in dreier Blöcke eingeteilt wurden. Das von den Briten genannte „Eastern 

Styria“ bestand aus den Bezirken Feldbach, Hartberg und Fürstenfeld und hatte den 

Hauptsitz in Feldbach. Im Mai 1948 wurde Feldbach dem Bereich „Southern Styria, 

 
74 vgl. Grasmug, 1984, S.342. 
75 vgl. Zitzenbacher/Gutjahr, 1988, S.345. 
76 vgl. Praßl, 1995, S.11. 
77 vgl. Grasmug, 1984, S.342f. 
78 vgl. Zitzenbacher/Gutjahr, 1988, S.345. 
79 vgl. Praßl, 2005, S.201. 
80 vgl. Grasmug, 2009, S.450f. 
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Leibnitz“ zugeordnet.81 Fast genau ein Jahr danach, am 1. Juni 1949, verließ der letzte 

britische Soldat das Gebiet rund um Feldbach.82 

 

Einerseits hatte der eigentliche Wiederaufbau begonnen und immer mehr Menschen, 

die vor dem Krieg flüchteten, begannen sich wieder auf den Weg in ihre alte Heimat zu 

machen.83 Andererseits brauchte man für die Wiederinstandsetzung von Gebäuden 

Materialien, die jedoch schwer zu besorgen waren.84 Aus diesem Grund produzierte 

man zum Beispiel die benötigen Ziegel selbst oder verwendete die alten wieder. Auch 

davon können Maria Luttenberger und viele weitere Zeitzeugen erzählen. 

 

3.4 Von Landminen und Sprengfallen 

 

Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges hörte man immer wieder von Bomben und 

diversem Kriegsmaterial, das vor allem bei Bauarbeiten in Wien, Graz und anderen 

Hauptstädten gefunden wurde und noch immer wird. Doch nicht nur in den Großstädten 

Europas, sondern auch in den Wäldern Feldbachs, stellten Blindgänger und 

verschiedene Sprengkörper eine Gefährdung für Personen dar.  

 

Abbildung 12: Zivilisten vor neun Fliegerbomben in Bad Gleichenberg 

  

 
81 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S.13. 
82 vgl. Praßl, 2005, S.32. 
83 vgl. Stiermeier, 2018, S.107. 
84 vgl. Praßl, 1988, S.399. 
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Während die damalige Stadtverwaltung den Postverkehr wieder in Kraft setzte, oder für 

den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung sorgte, entfernte der sowjetische 

Entminungsdienst Munition und Minen aus den Häusern. Hofrat Dr. Rudolf Grasmug 

schreibt, dass dieses Gefahrengut meist sofort an Ort und Stelle gezündet wurde und 

man dadurch viele weitere Häuser unnütz zerstörte. 85 

 

Abbildung 13: Das ehemalige Kaffeehaus Meyer wurde von den Sowjets gesprengt 

Aus Büchern und von Zeitzeugen kann man erfahren, dass in Feldbach die Minen von 

den Sowjets und später von der einheimischen Bevölkerung und der Feuerwehr entfernt 

wurden. Herr Puffer, der damals die Feuerwehr leitete, kam dabei ums Leben.86 Die 

Feldbacher Bürger, welche die Minen und das Kriegsmaterial, das sich in den Wäldern 

und auf den Wiesen befand,87 in weiteren Jahren entschärfte, sind bedauerlicherweise 

namentlich unbekannt. Doch nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land wurden 

während der Kriegsjahre Minen gelegt. Diese wurden zuerst von der Landeskammer und 

der britischen Armee entfernt. Später durfte diese Arbeit lediglich vom 

Entminungsdienst des Innenministeriums, auf Anordnung der Alliierten, erledigt 

werden. Erst im Juni 1946 erklärte man den Bezirk als „clear of mines apart from the 

wooded areas“.88 

  

 
85 vgl. Grasmug, 1984, S.338f. 
86 vgl. Grasmug, 2009, S.445f. 
87 vgl. Praßl, 1988, S.399. 
88 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S.85. 
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Auf Grund der unzähligen Sprengkörper sind beim Durchqueren des Grünlandes viele 

Menschen ums Leben gekommen, da sie die verdrahteten Minen der deutschen und 

sowjetischen Truppen oft nicht sahen89  oder damit unvorsichtigerweise 

experimentierten. Die meisten Zivilopfer dieser Region hatte dabei das Dorf Obergiem 

zu beklagen, wie man aus einem Buch von Johann Praßl herauslesen kann.90 

 

Abbildung 14: Dieses Kreuz erinnert heute noch an einen Verunglückten 

Der dafür lebende Beweis war Isidor Gsöls, der Unglaubliches erlebte.  

So berichtete er in einem Interview, dass seine zwei Freunde, Josef Grein und August 

Wurzinger, sowie er, am Sonntag den 17. Juni 1945 auf dem Heimweg von der Kirche 

waren. Bei Baumbuch, in der Nähe von Mühldorf, fanden sie direkt neben dem 

damaligen Hohlweg eine Panzerfaust, die bereits zerlegt war und schenkten dieser 

deshalb nicht viel Aufmerksamkeit. Einige hundert Meter weiter lag ein weiteres, 

diesmal noch intaktes, panzerbrechendes Geschoß auf dem Weg. August Wurzinger, 

welcher drei Monate im Krieg war und aus diesem Grund eine militärische Ausbildung 

hatte, hantierte mit dem vermeintlichen Blindgänger. Isidor Gsöls war, laut seiner 

Aussage, nicht daran interessiert und ging weiter. Als er ungefähr 15 Meter von der 

Fundstelle entfernt war, drehte er sich um, sah nur ein grelles Licht und hörte einen 

ohrenbetäubenden Knall. August Wurzinger und Josef Grein kamen bei ihrer 

wahnsinnigen Idee, sich mit dem Kriegsrelikt zu beschäftigen, ums Leben.  

Isidor Gsöls wurde von seiner Mutter, die sich in der Nähe befand, auf die Rot-Kreuz-

Stelle nach Feldbach gebracht. Da es für seine schweren Verletzungen weder einen 

geeigneten Doktor noch Verbandzeug gab, versorgte man seine Wunden mit WC-Papier 

notdürftig.91 Bis zu seinem Tod am 12. September 2019 lebte er mit 22 Granatsplittern 

in seinem Rücken. 

 
89 vgl. Praßl, 2005, S.133ff. 
90 ebd., S.115. 
91 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
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All seine Aussagen stimmen mit seinen vorherigen Interviews, die er auch mit Johann 

Praßl führte, überein.92 

 

Weiters erzählte er: 

„Es muss einige Tage nach meiner Entlassung aus der Rot-Kreuz-Stelle 

gewesen sein, als meine Familie und ich die Schützengräben vor unserem 

Haus begradigten. Wir hörten einen lauten Knall und ein Stiefel samt Fuß 

landete auf unserem Hausdach […]“.93  

 

Wahrscheinlich hat es sich bei dem Toten um Ferdinand Groß gehandelt, der mit 

sowjetischen Zündkapseln hantierte.94 Die oben angeführte Aussage von Isidor Gsöls ist 

äquivalent in einem Buch von Johann Praßl nachzulesen. 

Doch nicht nur er erlebte Unfassbares nach dem Krieg, so kann man in der unten 

angeführten Abbildung namentlich viele Opfer, die auf der Taxberghöhe, entlang des 

deutschen Minengürtels zu Tode kamen, nachlesen. 

 

Abbildung 15: Unglücksstellen am Taxberg 

 
92 vgl. Praßl, 1988, S.394. 
93 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
94 vgl. Praßl, 2005, S.146f. 
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4 Wiederaufbau, Hunger, Angst 

 

Zwischen dem Kriegsende und dem Staatsvertrag veränderte sich das Stadtbild 

Feldbachs und natürlich verbesserte sich durch den Wiederaufbau beziehungsweise 

Wiederinstandsetzung der Landwirtschaft vieles wesentlich. Außerdem ging die 

wirtschaftliche Lage durch die Wiedereröffnung von wichtigen Firmen, wie zum Beispiel 

der Firma Krobath oder der heute in der Bevölkerung bekannten „Soletti – Fabrik“ 

langsam, aber konstant bergauf.95 

Obwohl weder Material- noch Essensvorräte vorhanden waren, bemühte sich die 

Bevölkerung, das Beste aus ihrer nahezu aussichtslosen Situation zu machen und begann 

sofort mit den Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten. In den darauffolgenden 

Jahren entstanden wichtige Gebäude, wie zum Beispiel das Krankenhaus oder gegen 

Ende der Besatzungszeit, im Jahr 1952, die Fertigstellung der neuen 

Bezirkshauptmannschaft.96 

Der steirische Landeshauptmann Pirchegger rief zu Weihnachten 1945 dem Volk zu: „Tut 

mehr, als ihr müßt!“97und keiner kann behaupten, dass die Bevölkerung seine Bitte nicht 

erfüllt hätte. 

 

4.1 Die Entwicklung der Stadt Feldbach in der Nachkriegszeit 

 

Trotz der vielen Kollateralschäden, die Feldbach im Frühjahr 1945 zu verzeichnen hatte 

und der daraus entstandenen, nachvollziehbar aussichtslosen Lage, war die Bevölkerung 

sofort bereit, die Infrastruktur, die Stadtverwaltung, sowie sämtliche öffentliche 

Gebäude wieder in Stand zu setzen.  

Wie vorher schon kurz erwähnt, wurden erste Instandsetzungsmaßnahmen bereits von 

den sowjetischen Besatzern angeordnet. Vergleicht man jedoch den Fortschritt 

zwischen der sowjetischen und der britischen Besatzungszeit, fällt auf, dass weitaus 

mehr während der britischen Okkupationszeit erreicht wurde. Einerseits liegt dies 

 
95 vgl. Praßl, 2005, S. 222ff. 
96 vgl. Grasmug, 2009, S. 454ff. 
97 vgl. Zitzenbacher & Gutjahr, 1988, S. 345. 
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daran, dass die Briten länger in Feldbach waren, auf der anderen Seite unterstützten sie 

die Bevölkerung mehr als die Russen. 

 

Während die Bevölkerung noch mit den Schutträumungen beschäftigt war, plante man 

bereits 1945 die „Zöbelhaus-Ruine“, in der Ringstraße wieder aufzubauen, um dort 

Wohnungen zu errichten.98 Obwohl es das Schotterwerk in Mühldorf bereits gab, 

musste man die Straßen, die laut der Briten in einem schlechten Zustand waren,99 mit 

dem oben genannten Bauschutt erneuern, da das Werk selbst aufgrund von starken 

Beschädigungen noch nicht einsatzbereit war. Die Arbeit im Steinbruch wurde erst im 

Juli 1946 wieder gestartet. 100 

Doch nicht nur der Steinbruch wurde 1946 wieder in Betrieb genommen, sondern auch 

die neue Bahnhofbrücke, die man am 18. November, in der Gegenwart von 

Landeshauptmannstellvertreter Udier, festlich eröffnete.101 Der damalige Stadtpfarrer 

Josef Lückl weihte, die von den 154 zerstörten, als erste wiederaufgebaute Brücke in der 

Südoststeiermark, auf den Namen „Franz-Josef-Brücke“.102 

 

Abbildung 16: Franz-Josef-Brücke mit dem zerstörten Bahnhof im Hintergrund 

  

 
98 vgl. Grasmug, 2009, S.454. 
99 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S. 112. 
100 vgl. Praßl, 2005, S.299. 
101 vgl. Schleich, 2019, S. 20. 
102 vgl. Grasmug, 2009, S. 455. 
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Parallel zu den Aufbauarbeiten, erfüllte das Land Steiermark den Bewohnern Feldbachs 

einen großen Wunsch. Am 8. März 1946 wurde das von den englischen Truppen 

errichtete Lazarett übernommen und man baute es, mit Schweizer Hilfe, zu der 

„jüngsten Krankenanstalt“ der Steiermark aus.103 Zwar schrieb weder Johann Praßl, 

noch ein anderer Autor über die Hilfe aus der Schweiz, jedoch bestätigten sie die 

restlichen Angaben und fügten noch zusätzlich hinzu, dass LHSTv. Reinhard Machold das 

Krankenhaus als „Allgemeines öffentliches Krankenhaus“ übergab.104  

 

Abbildung 17: Artikel der Kleinen Zeitung über das Krankenhaus Feldbach 

Ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung der Stadt Feldbach war die 

Wiederinbetriebnahme der Feldbacher Zwieback- und Backwarenfabrik. Da der einstige 

Auftragnehmer des deutschen Heeres und der deutschen Marine während des 2. 

Weltkrieges, im Jahr 1945, geplündert worden war, passierte dies jedoch erst am 5. 

Dezember 1947. 105 Die Firma Krobath, eine weitere der zur damaligen Zeit größten 

Firmen Feldbachs, konnte bereits 1945 wieder als eine Art Servicestelle ihre Dienste, für 

das Reparieren von russischen und britischen Fahrzeugen, anbieten.106 

 

Im Jahr 1948, als sich das Beschaffen von Baustoffen wesentlich erleichtert hatte und 

die steirische Landesregierung besonders die Gemeinden, in denen gekämpft wurde, 

mit finanziellen Mitteln unterstützte,107 wurden die Bauarbeiten der Straßen weiter 

fortgeführt und wichtige Verkehrswege, wie zwischen Feldbach und Fehring, 

 
103 vgl. Kleine Zeitung, 23. Mai. 1948, S. 6. 
104 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S. 71. 
105 vgl. Grasmug, 1984, S. 417ff. 
106 vgl. Praßl, 2005, S. 222f. 
107 vgl. Kleine Zeitung, 23. Mai. 1948, S. 5. 
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fertiggestellt.108 Auch bei den Bahnverbindungen und den dazugehörigen Gebäuden 

waren große Fortschritte zu verzeichnen. So wurde im darauffolgenden Jahr, also 1949, 

der neu gebaute Feldbacher Bahnhof eröffnet.109 

 

Abbildung 18: Der neue Feldbacher Bahnhof 

In weiteren sechs Jahren bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrages, wurde der 

Wiederaufbau in Feldbach weiter vorangetrieben. Leider wird über diese Zeit, also 

zwischen 1949 und 1955 nicht viel berichtet. Jedoch fallen der Baubeginn des neuen 

Amtsgebäudes 1950, die Fertigstellung dieses Gebäudes im Jahr 1952 und die 

Unterbringung des Finanzamtes in dem Haus in der Bismarckstraße 8, in diesen 

Zeitabschnitt.110  

 

4.2 Die Landwirtschaft nach dem Krieg 

 

Nach dem Ende des Krieges veränderte sich auch die Landwirtschaft wesentlich. 

Nutztiere wie Kühe und Pferde, die als Zugtiere eingesetzt wurden, ersetzte man durch 

Maschinen, wie zum Beispiel Traktoren. Die Verbindung zwischen Tier und Mensch, die 

durch die gemeinsame harte und lange Arbeit entstanden war, sowie das damit 

verbundene Vokabular, ging dadurch verloren. Die von den Bauern entwickelte Sprache 

beherrschten nicht nur der Bauer, die Bäuerin und die Angestellten auf dem Hof perfekt, 

sondern auch die Arbeitstiere, verstanden einzelne Wörter oder Befehle.111  

 
108 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S. 115 
109 vgl. Schleich, 2019, S. 20. 
110 vgl. Grasmug, 1984, S. 347. 
111 vgl. Schleich, 2012, S. 182. 
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Jedoch arbeitete ein Bauer nicht nur mit seinen Tieren zusammen. Isidor Gsöls berichtet, 

dass es normal war, wenn die Nachbarn zusammengekommen sind, um beim Mähen 

der Wiese oder anderen zeitaufwändigen Arbeiten sich gegenseitig zu helfen. 112 Mit der 

Umstellung von Handarbeit auf Maschinen, ging auch der enge Zusammenhalt der 

Bevölkerung verloren. Dennoch waren Einachsschlepper oder Traktoren, wie zum 

Beispiel der „Lanz-Bulldog“, der in den Kriegsjahren zu uns kam und nur 20 PS Leistung 

aufzuweisen hatte, eine große Hilfe für die Landwirte. Ein Jahr nach Kriegsende, also 

1946 existierten bereits in ganz Österreich 7.465 Traktoren unterschiedlicher PS-

Klassen, wohingegen 7 Jahre später, im Jahr 1953, sich bereits 30.992 Stück im Besitz 

der Bauern befanden.113 

 

Abbildung 19: Der Lanz-Bulldog mit 20 PS Leistung 

Trotz der Tatsache, dass in Feldbach die Bauern den Bezirk dominierten, konnten sie die 

Ernährung der Region, nach dem Krieg, nicht aufrechterhalten, da viele Bauernhöfe 

zerstört waren. Maria Luttenberger berichtete, dass als sie und ihr Vater zur Mühle 

fuhren, um ihre Gerste mahlen zu lassen, sich zwar vor der Mühle eine lange Schlange 

von Bauern befand, jedoch jeder nur wenig Getreide für den Eigenbedarf zu mahlen 

dabei hatte.114 Laut einem Zeitungsbericht in der Kleinen Zeitung betrug der durch den 

Krieg entstandene Schaden in der Land- und Forstwirtschaft ca. 294 Millionen Schilling. 

Durch die Preissteigerung in der Baubranche verdoppelte sich diese Summe.115 Es waren 

jedoch weder Geld noch Material vorhanden, um die Landwirtschaft wieder 

aufzubauen.  

 
112 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
113 vgl. Praßl, 1988, S.79ff. 
114 vgl. Interview mit Maria Luttenberger 
115 vgl. Kleine Zeitung, 30. Mai. 1948, S. 4. 
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Noch Jahre nach dem Krieg waren Zement, Ziegel, Eisen und Fensterglas die am meisten 

gebrauchten Werkstoffe.116 Isidor Gsöls gab wieder, dass es normal war, dass 

Stadtbewohner zu ihm auf den Hof kamen, um Kleidung gegen Essen zu tauschen, da es 

in der Stadt kaum Nahrungsmittel gab.117 Auch Johann Praßl schreibt von einer 

schlechten Nahrungszufuhr in den urbanen Gebieten. Der tägliche Kalorienverbrauch 

wurde aus diesem Grund auf 1.560 festgelegt. 118 Aus diesem Grund entschloss man sich 

auf den Grünflächen, wie zum Beispiel im Stadtpark, am Hauptplatz und in der Südtiroler 

Siedlung, Kartoffeln anzubauen.119 Leider existieren von den angelegten Feldern keine 

Fotos. 

 

Trotz der Tatsache, dass der Viehbestand reduziert war, Bauernhöfe zerbombt und die 

Felder verwüstet oder zerstört waren, war es für die meisten Bauern möglich, bis zur 

nächsten Ernte über die Runden zu kommen. Überschuss wie vor dem Krieg wurde aber 

keiner mehr produziert.120 Dies sollte jedoch nicht heißen, dass die Bauern genügend zu 

essen hatten, um satt zu werden. 

 

Auch heute kann man noch einige, zwar schon dem Verfall preisgegebene, alte 

Bauernhöfe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit entdecken. Auf denen hat sich vor gar 

nicht allzu langer Zeit, einfaches und mit harter Arbeit verbundenes Leben, abgespielt. 

Das kann man aus Gesprächen mit der älteren Generation noch erfahren und in Bildern 

aus den Museen, wie zum Beispiel dem „Freilichtmuseum“ in Trautmannsdorf oder dem 

„Museum im Tabor“ belegen.  

  

 
116 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S.83f. 
117 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
118 vgl. Praßl, 2005, S.289. 
119 ebd., S.317. 
120 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S.90. 
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4.3 Die Unterzeichnung des Staatsvertrages 

 

Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages änderte sich in unserer Region nicht viel, 

wie Isidor Gsöls erzählt. Jedoch meinte er auch, dass ein positiver Vorteil die 

Abschaffung des Identitätsausweises war, der in vier Sprachen ausgestellt und darum 

auch „Viersprachenausweis“ genannt wurde, da es nicht sicher war, dass man immer ins 

angrenzende Burgenland oder generell in ein anders besetztes Bundesland gelangen 

konnte.121 Das sich in den Augen der Bevölkerung nicht viel verändert hat, liegt daran, 

dass der letzte britische Soldat bereits am 1. Juni 1949 mit der Stilllegung der FSS-

Dienststelle die Region rund um Feldbach verlassen hatte.122 Erst am 20. September 

1955 deklarierte der britische Oberbefehlshaber General Urquhart, als er sich vom 

damaligen Landeshauptmann verabschiedete: 

„Der letzte britische Soldat hat heute die Steiermark verlassen“123 

Doch nicht nur der 15. Mai 1955 war und ist ein wichtiger Tag für die österreichischen 

Staatsbürger. Als die immerwährende Neutralität der Republik Österreich am 26. 

Oktober 1955 beschlossen wurde und daraufhin der Tag zum „Tag der rot-weiß-roten 

Fahne“ erklärte wurde , ahnte man nicht, dass 10 Jahre später dieser bedeutungsvolle 

Tag zum Nationalfeiertag erklärt werden würde und man diesen noch heute feiert.124 

Diese Tage waren auch Anlässe für Schulveranstaltungen in Feldbach, an denen die 

Schüler unter dem Motto „10 Jahre Österreich“ feiern durften.125 

 

Abbildung 20: Tag der Fahne in Feldbach 

 
121 vgl. Interview mit Isidor Gsöls 
122 vgl. Grasmug, 1984, S. 347. 
123 vgl. Zitzenbacher & Gutjahr, 1988, S. 353. 
124 vgl. Praßl, 2005, S. 395. 
125 vgl. Grasmug, 2009, S. 466. 
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Auch die Medien berichteten selbstverständlich über diese wichtigen Ereignisse. Bereits 

sechs Tage zuvor schrieb die Kleine Zeitung über die Unterzeichnung des Staatsvertrages 

am 15. Mai, obwohl noch kein fixer Termin bekanntgegeben wurde und nur der 

sowjetische Außenminister Molotow den 15. Mai vorgeschlagen hatte.126 

Eine Extra-Ausgabe dieser Zeitung berichtet schließlich über den genauen Ablauf der 

Unterzeichnung des Vertrages und die Ansprachen der Außenminister, insbesondere 

der Rede Molotows: 

 

Der Vertrag, den wir heute unterzeichnen stellt die Souveränität und die 

Unabhängigkeit eines demokratischen Österreichs her. Er schlägt eine neue 

Seite in der Geschichte des österreichischen Volkes und in den Beziehungen 

zwischen den Staaten Europas auf. […] 127 

 

Abbildung 21: Das Titelblatt der Extra-Ausgabe mit dem Titel: "Österreich ist frei!" 

Fest in den Herzen aller Österreicher ist auch die Bekanntgabe der Unabhängigkeit  

Österreichs verankert, die durch den damaligen österreichischen Außenminister 

Leopold Figl, am Tag der Unterzeichnung des wichtigsten Dokumentes der Geschichte 

der zweiten Republik, vom Balkon des Schlosses Belvedere, kundgetan  wurde. Er rief, 

den Staatsvertrag in den Händen haltend, dem Volk zu: „Österreich ist frei!“.128  

 
126 vgl. Kleine Zeitung, 10. Mai. 1955, S. 1. 
127 vgl. Kleine Zeitung, 15. Mai. 1955, S.1f. 
128 vgl. Zitzenbacher & Gutjahr, 1988, S. 353. 
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5 Fazit 

 

Fasst man diese Arbeit zusammen, kommt man zu dem Schluss, dass der Großteil der 

Bevölkerung sich gegenseitig geholfen hat, da dies für alle von Vorteil war. Außerdem 

steht fest, dass sich die britischen Soldaten weitaus mehr um das Wohl der Einwohner 

gesorgt haben, als die russischen Truppen zuvor. Anhand diverser Geschehnisse, wie der 

Verschleppung von unschuldigen Einwohnern ins Auffanglager Hainfeld und von dort 

weiter in die Sowjetunion oder der unzähligen Vergewaltigungen von jungen Mädchen 

durch Sowjetsoldaten, lässt sich diese Schlussfolgerung gut belegen. Infolgedessen 

beschreiben die Zeitzeugen die Besatzung der Russen als einen traurigen Zeitabschnitt.  

In weiterer Folge stellte sich heraus, dass man viele der zerstörten Gebäude in Feldbach 

erst nach dem Krieg gänzlich ruinierte, da die in den Häusern lagernde Munition unter 

der Aufsicht der Russen direkt vor Ort gesprengt wurde. Auch der Kirchturm von 

Feldbach wurde erst nach dem Kriegsende gesprengt. Dennoch war es überraschend, 

festzustellen, dass viele kleine Ortschaften, wie zum Beispiel Trautmannsdorf, schwerer 

beschädigt wurden, als die Stadt Feldbach. 

 

Abschließend kann man über die Wiederaufbauarbeiten sagen, dass die Bevölkerung 

sehr motiviert war und trotz der vielen Hürden, es geschafft hat, ihre Region wieder 

aufzubauen. Dieses Zitat von einem Abgeordneten der britischen Militärregierung, das 

er 1946 niederschrieb und mit dem auch Johann Praßl, Werner Kölldorfer und Dr. Rudolf 

Grasmug ihr Buch anfangen, fasst die Aufbauarbeiten fantastisch zusammen. 

„…but they are struggling to rebuild”129 

Durch die ausführlichen Interviews mit Zeitzeugen erlangt man neue Einblicke in die 

damalige Zeit und erfährt Geschichten, die vorher noch nie niedergeschrieben wurden.  

Dennoch bestand die Problematik beim Schreiben dieser Arbeit darin, dass die 

verschiedenen Quellen, die verwendet wurden, alle Ähnliches oder sogar Gleiches 

berichteten und aus diesem Grund wenig kritisch miteinander verglichen werden 

konnten. 

 
129 vgl. Grasmug, Kölldorfer, & Praßl, 2005, S. 7. 
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8 Anhang 

8.1 Zeitzeugen berichten 

8.1.1 Isidor Gsöls 

 

1) Was waren Ihre Eindrücke und Wahrnehmungen vor dem Kriegsausbruch? 

 

Die Bevölkerung war begeistert. In Feldbach hingen bei den Geschäften Zettel 

mit der Aufschrift „Unser Gruß ist Heil Hitler“ oder man konnte Plakate sehen, 

auf denen geschrieben war: „Feind bleibt Feind“. Überall hingen 

Hakenkreuzfahnen und auf einmal musste man den Hitlergruß machen. Meine 

Familie hat jedoch von Hitler nichts gehalten. Da mein Vater und mein Onkel 

bereits im 1. Weltkrieg an der Front dienen mussten und dementsprechende 

Erfahrungen gesammelt hatten und bereits ahnten, dass es wieder Krieg geben 

würde. 

 

2) Ab welchem Zeitpunkt hat man in dieser Gegend die Auswirkungen des Krieges 

gespürt? 

 

Hier in der Gegend gab es weder Strom noch ein Radio und dadurch erfuhr ich 

vom Kriegsausbruch erst durch die Zeitung. Ich glaube es war der 22. August 

1939 als in der Kleinen Zeitung ein Artikel mit dem Titel „Die Lage wird immer 

ernster“ stand. Im gleichen Jahr gab es bereits vor Kriegsausbruch eine 

Voranzeige, wer sich und wo man sich zum Heer zu melden hatte. Mein Vater 

musste sich am 27. August in Scheifling melden. Am 1. September brach dann 

der Krieg aus. 

 

3) Wie war die Zeit während des Krieges für Sie? 

 

Zwischen 1936 und 1944 musste auch ich die Schule wie jeder andere besuchen. 

Dann im Jahr 1944 bekam ich jedoch eine Schulbefreiung, da mein Vater und 

Bruder im Krieg waren und ich daraufhin den Hof zu führen und zu bearbeiten 

hatte. Mit 14 Jahren übernahm ich die Wirtschaft mit sechs Rindern, die ich 

selbst füttern, melken und versorgen musste. Als die Front immer näher kam, 

waren bei uns fast nur Ukrainer, die für die Deutschen kämpften. Richtige 

deutsche Soldaten waren bei uns nur wenige. 

Dann, als die Russen immer näher kamen, lernten wir erst richtig was „Krieg“ 

bedeutet. Unser Hauskeller wurde mit Hilfe von Lehm, dicken Holzpfosten und 

Erde zu einem Bunker umfunktioniert und als Hof- und Grundbesitzer, war es uns 

streng untersagt in den Keller zu gehen, um zum Beispiel Most oder andere 

Vorräte zu holen. Obwohl sich die Soldaten oft in unserer Küche aufhielten, 

hatten wir immer genug zu essen. Ich unterhielt mich fast täglich mit den 
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Soldaten oder belauschte ihre Besprechungen und brachte ihnen manchmal 

Essen oder etwas zu trinken.  

Dann kam der Evakuierungsbefehl der Deutschen, aber den nahm ich nicht 

wirklich ernst. Erst als die Russen einmarschierten, wurden wir zur Flucht 

gezwungen. Viele Menschen flüchteten aus unserem Dorf, auch ich. Ich ging fast 

jeden Tag, trotz des strengen Verbotes, wieder nach Hause, um mich bei den 

Soldaten aufzuhalten oder mich um die Tiere zu kümmern. Wohin man flüchten 

sollte, wussten die meisten ohnehin nicht. 

 

4) Hatte der Krieg Auswirkungen auf die Landwirtschaft? 

 

Vor dem Krieg war die Landwirtschaft sehr schlecht und erst durch Hitler 

verbesserte sich vieles. Als der Krieg dann jedoch aus war, ging es mit der 

Landwirtschaft rapide bergab. Lebensmittel waren etwas Wertvolles. Die Leute 

aus der Stadt strömten aufs Land, um Tauschhandel zu betreiben, da man in der 

Stadt durch die Lebensmittelkarten nur 5dag Fett im Monat bekam. Wir 

tauschten dann Schuhe oder Gewand gegen Schmalz oder andere wichtige 

Nahrungsmittel. 

 

5) Wie war die Fortbewegung in dieser Gegend? Konnte sich jeder so frei bewegen 

wie heute? 

 

Während des Krieges konnten wir uns selbstverständlich normal bewegen. 

Jedoch nach Kriegsende als bei uns die Briten waren, schaute es schon anders 

aus. Trotz des „Viersprachenausweises“ musste jeder Einzelne beim Grenz- oder 

Zonenübergang in Hohenbrugg aufpassen, um von den Russen nicht erwischt zu 

werden. Sicher über die Grenze nach Jennersdorf zu kommen, war nicht 

gegeben. Erst mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages konnte man wieder 

normal reisen. 

 

6) Wurde der Einmarsch der Alliierten als Befreiung empfunden? 

 

Ja, eigentlich schon und wir waren auch froh, dass der Krieg vorbei war, aber 

zuerst waren ja die Russen in unserem Gebiet und wir haben immer gehofft, dass 

die Briten uns dann besetzen würden.  

 

7) Wie war die Nachkriegszeit für Sie, was haben Sie erlebt? 

 

Es war ein Sonntag, der 17. Juni 1945 und wie jeden Sonntag gingen wir in die 

Kirche. Mit mir gingen zwei andere Burschen mit. Auf dem Heimweg über 

Baumbuch lag am Anfang neben dem „Hohlweg“ bereits eine zerlegte 

Panzerfaust. Mein Freund, August Wurzinger, war damals drei Monate im Krieg 

eingerückt und kannte sich darum mit solchen Waffen aus. Als wir drei, also der 

Wurzinger Gustl, der Greiner Peperl und ich weitergingen, entdeckten wir mitten 

am Weg eine weitere Panzerfaust. Wir wollten die Faust auseinandernehmen, 
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doch nach ein paar Minuten wurde es mir zu blöd und darum ging ich weiter. 

Beim Umdrehen, nach ungefähr 15 Metern, sah ich, wie einer die Panzerfaust 

auf den Boden warf und dann war alles sehr hell. Ich sah nur Licht. Meine zwei 

Freunde hatte die Panzerfaust tödlich verletzt. Beim Zeisser, nahe der 

Stadtgrenze, traf ich auf andere Leute, die ich zum Mitgehen zur Unfallstelle 

überreden wollte. Ich war schwer verletzt und heim konnte ich nicht. Erst meine 

Mutter, die zufällig auch auf dem Heimweg war, ging mit mir zurück zur 

Unglücksstelle. Überall lagen zerfetzte Körperteile. 

Dann brachte sie mich auf die Rot-Kreuz-Stelle, weil es keinen Doktor gab. Dort 

lag ich dann zehn Tage mit 22 Granatsplittern im Rücken und Schulterbereich. 

Zwei Tage nach dem Unfall hörte ich durch den enormen Knall noch immer fast 

nichts. Am tiefsten war der Splitter in meiner rechten Schulter. Mein Vater 

verband die Wunde dann mit Klopapier, weil wir uns kein gescheites 

Verbandszeug leisten konnten, da dieses extrem rar war.  

Doch das war nicht das einzige Schreckliche. Es muss einige Tage nach meiner 

Entlassung aus der Rot-Kreuz-Stelle gewesen sein, als meine Familie und ich die 

Schützengräben vor unserem Haus begradigten. Wir hörten wieder einen lauten 

Knall und ein Stiefel samt Fuß landete auf unserem Hausdach. 

 

8) Waren Feldbach und die umliegenden Orte von der Zerstörung durch den Krieg 

schwer betroffen? 

 

Als wir nach Kriegsende wieder nachhause zurückkehrten, war unser Haus 

schwer beschädigt. Deutsche Soldaten wollten vom gegenüberliegenden Hügel 

aus mit Artilleriegeschossen über den Taxberg auf die Russen schießen. Dabei 

ging etwas schief und zwei dieser Geschosse schlugen in unser Haus ein. Man 

konnte von der Küche aus auf den Dachboden sehen. Die Eingangstür wurde 

durch die Druckwelle in das Vorhaus katapultiert. Auch die Fenster riss es aus 

ihren Verankerungen. Das schön verputze Haus hatte keinen Verputz mehr und 

viele Ziegel lagen verstreut herum. Auch in Feldbach wurden viele Gebäude 

durch die Kampfhandlungen zerstört. 

 

9) Hat man beim Wiederaufbau von Häusern oder Ställen zusammengeholfen oder 

schaute jeder auf sich selbst? 

 

Natürlich gab es Nachbarschaftshilfe, beim Mähen der Wiesen oder bei 

Holzarbeiten im Wald, aber Materialien wie Ziegel oder Holz hatten wir für die 

Sanierung kaum. Diese bekamen aber nur diejenigen, die wirklich alles verloren 

hatten. Alte Ziegel putzten wir ab und vermauerten sie wieder mit Kalk. Wir 

bauten alles aus eigenen Mitteln wieder auf. Außerdem mussten wir nach dem 

Krieg die Schützengräben ebnen, die Tiergedärme, die am ganzen Hof verteilt 

waren, beseitigen und noch weitere schwere Arbeiten verrichten. 
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10) Hat sich in dieser Region viel verbessert, als der Staatsvertrag unterschrieben 

wurde? 

 

In unserer Region hat sich eigentlich nicht viel verändert, bis auf die Abschaffung 

des „Viersprachenausweises“, da die Briten ja bereits vor der Unterzeichnung 

des Staatsvertrages aus unserem Gebiet abgezogen waren. Mit der Abschaffung 

des „Viersprachenausweises“ konnte man endlich wieder frei durch alle 

Bundesländer Österreichs reisen. 

 
 

8.1.2 Anna Feigl 

 

1) Was waren Ihre Eindrücke und Wahrnehmungen vor dem Kriegsausbruch? 

 

Beim Anschluss an das Deutsche Reich wurde gejubelt und gefeiert. Überall sah 

man Leute, die den Hitlergruß machten oder Hakenkreuzfahnen, die von den 

Fenstern hingen. Meine Familie und ich haben nie etwas von Hitler gehalten.  

 

2) Ab welchem Zeitpunkt hat man in dieser Gegend die Auswirkungen des Krieges 

gespürt? 

 

Den Krieg hat man bei uns eigentlich erst mit dem Einmarsch der Russen gespürt. 

Natürlich war die Zeit davor schrecklich, aber die echten Ausmaße des Krieges 

bemerkte man erst als die Front immer näherkam. 

 

3) Wie war die Zeit während des Krieges für Sie? 

 

Genau weiß ich das Jahr nicht mehr, aber ich vermute, dass es 1944 gewesen 

sein musste. Ich wohnte in der Nähe des heutigen Pferdehofes in Obergiem und 

auf einmal hörte ich einen lauten Knall. Ich schaute nach, was passiert war und 

da entdeckte ich, dass eine Fliegerbombe eingeschlagen hatte und explodiert 

war. Meine Familie hatte Glück, dass die Bombe unser Haus nicht getroffen 

hatte. 

Eines Tages gingen meine Mutter und ich durch Feldbach, als eine Gruppe von 

Juden, von den Nazis wie Tiere „getrieben“ wurde. Ein älterer Mann fiel auf die 

Knie und konnte nicht mehr aufstehen, da schlug ein Uniformierter auf den 

Mann ein. Ich war damals noch ein kleines Kind und sagte darum zu meiner 

Mutter: „Mei is der arm!“ Meine Mutter hielt mir daraufhin schnell den Mund zu 

und wir gingen flott weiter. 

Als schließlich der Evakuierungsbefehl kam, flüchtete meine Familie mit mir in 

Richtung Sankt Stefan. Wir wollten nach Maierdorf zu meinen Tanten, mussten 

dann aber weiter, da es auch dort nicht sicher war. Wir wussten aber nicht, wo 

wir übernachten sollten. In Lichtental durften wir endlich bei einem Bauern im 

Stroh in seiner Presshütte übernachten. Am nächsten Morgen kamen drei 
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Bauern, von denen einer uns anbot mit ihm nach Dollrath zu kommen. Es war 

eine nette Familie mit zwei Buben bei der wir Essen bekamen und schlafen 

durften. Im Gegenzug dafür mussten wir am Hof mithelfen, aber das machte 

meiner Familie und mir nichts aus, da wir sowieso das Arbeiten von zu Hause 

gewohnt waren.   

Schließlich zogen die Russen durch Sankt Stefan, doch der Bauer hatte im Stall 

unter den Brettern ein Versteck eingerichtet, damit uns die Soldaten nicht finden 

konnten. Da Dollrath aber ein bisschen abgelegen liegt, verirrten sich nur ein 

paar Russen dorthin.  

Bei der Heimreise gab uns der Bauer ein Schwein zum Abstechen, zwölf Hennen, 

einen Sack voll Mehl und andere Habseligkeiten mit. Wir freuten uns sehr. 

 

4) Hatte der Krieg Auswirkungen auf die Landwirtschaft? 

 

Natürlich belastete der Krieg die Landwirtschaft enorm. Vor allem nach dem 

Krieg bekam man sehr wenig zu essen. Viele Bauernhöfe wurden gänzlich 

zerstört und das hatte schließlich Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung. 

Wir waren schockiert wie viele Häuser, Höfe und Hab und Gut eigentlich zerstört 

waren. 

 

5) Wie war die Fortbewegung in dieser Gegend? Konnte sich jeder so frei bewegen 

wie heute? 

 

Während des Krieges und auch danach, benützten meine Eltern und ich noch 

immer einen Schubkarren. Da fällt mir ein, nachdem wir vom Bauern in Dollrath 

schon wieder zu Hause waren, mussten wir mit dem Schubkarren unseren Koffer 

holen, den wir in der Presshütte, wo wir übernachtet haben, vergraben hatten. 

Auf dem Heimweg, als wir gerade auf einer Straße fuhren, eröffnete ein Russe 

aus seiner Deckung das Feuer. Wir warfen uns auf den Boden und er stellte kurz 

darauf das Feuer ein. Es war schrecklich. Den Russen haben wir nie gesehen, aber 

die Schüsse stammten eindeutig aus einem russischen Maschinengewehr. 

 

6) Wurde der Einmarsch der Alliierten als Befreiung empfunden? 

 

Ja, aber ich selbst habe nie einen Russen gesehen, da wir ja das Glück hatten, 

dass in Dollrath die Russen nicht durchmarschiert sind. 
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7) Wie war die Nachkriegszeit für Sie, was haben Sie erlebt? 

 

Auf dem Heimweg von unserer Zufluchtsstätte sah man immer wieder Personen 

an Bäumen hängen. Dabei handelte es sich aus der Sicht der Deutschen meistens 

um Deserteure. Manchen Personen hängte man Schilder mit herabmachenden 

Aufschriften um. Es war schrecklich mitanzusehen, wie menschenunwürdig dies 

war. 

 

8) Waren Feldbach und die umliegenden Orte von der Zerstörung durch den Krieg 

schwer betroffen? 

 

Wie vorher schon erwähnt gab es unzählige zerstörte Bauernhöfe in unserer 

Gegend. Aber natürlich wurde auch die Stadt Feldbach schwer von den 

Kampfhandlungen getroffen. Viele Häuser waren nur noch Ruinen und mussten 

komplett entfernt werden, andere Häuser waren noch zu retten und wurden 

dann wieder aufgebaut.  

 

9) Hat man beim Wiederaufbau von Häusern oder Ställen zusammengeholfen oder 

schaute jeder auf sich selbst? 

 

Dass man sich als Nachbarn gegenseitig unterstützte, war früher normal und 

man half sich, wo es nur ging. Jedoch gab es auch Ausnahmen. Von unserem 

Küchenfenster konnte man zum Haus unseres Nachbarn sehen und bei genauem 

Hinblicken entdeckte ich eines Tages unsere Bettwäsche auf dessen 

Wäscheleine, die wir bei unserer Flucht zurücklassen mussten. 

 

10) Hat sich in dieser Region viel verbessert, als der Staatsvertrag unterschrieben 

wurde? 

 

Selbstverständlich verbesserte sich mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages 

einiges. Als der Viersprachenausweis abgeschafft wurde, konnte man endlich 

wieder sicher in andere Bundesländer gelangen. Auch mit der Wirtschaft ging es 

wieder bergauf. 

 

8.1.3 Maria Luttenberger 

 

1) Was waren Ihre Eindrücke und Wahrnehmungen vor dem Kriegsausbruch? 

 

Vor dem Anschluss an das Deutsche Reich war die Lage schon sehr verzweifelt. 

Vor allem die städtische Bevölkerung, aber auch die Kleinbauern, hatten ständig 

mit Essensnöte zu kämpfen. Dementsprechend groß war die Begeisterung in der 

Stadt, als Hitler Essen und Arbeit versprach. Bei uns auf dem Land hielt sich die 

Begeisterung jedoch in Grenzen.  
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2) Ab welchem Zeitpunkt hat man in dieser Gegend die Auswirkungen des Krieges 

gespürt? 

 

Wirklich gespürt hat man dies mit den ersten Fliegerangriffen. Auch ich habe 

einen solchen miterlebt. Ich weiß nicht mehr wo ich hinwollte, auf jeden Fall 

bemerkte ich auf einmal ein lautes Brummen und sah in die Richtung, aus der 

das Geräusch kam. Ein deutsches oder russisches Kampfflugzeug flog direkt auf 

mich zu. Ich konnte mich gerade noch auf den Boden werfen, sonst hätte mich 

der Pilot mit seinem Flugzeug erwischt. Ich weiß aber nicht warum er das Feuer 

nicht eröffnete. Vielleicht hatte er keine Munition mehr oder er wollte mir nur 

Angst machen.  

 

3) Wie war die Zeit während des Krieges für Sie? 

 

Am Karsamstag im Jahr 1945 kamen einige Mitglieder des Volkssturms nach 

Kapfenstein und schrien: „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“ 

Daraufhin wollten einige Nazis nach Feldbach, um die SS zu holen. In Jennersdorf 

kehrten sie dann anscheinend um. Daraufhin beschlossen die Nazis selbst die 

Brücke hinter unserem Haus zu sprengen. Als die Sprengung bereits vorbereitet 

war, entschloss man sich dagegen, da man einsah, dass dies die Russen nicht 

aufhalten würde. Hätte man die Brücke gesprengt, wäre unser Haus ebenfalls 

zerstört worden, da nicht genügend Abstand zwischen Haus und Brücke bestand. 

Um drei Uhr am Nachmittag desselben Tages beschlossen wir dann zu flüchten, 

aber wir entdeckten, dass bereits Panzer in Richtung Bad Gleichenberg fuhren. 

Trotzdem flüchteten wir, auch wenn wir nicht wussten, wohin. Die vorrückenden 

Russen steckten immer wieder Häuser am Wegrand in Brand, um den Weg für 

nachkommende Truppen zu markieren. 

Am Sonntag darauf kehrten wir wieder nach Hause zurück. Aber Russen hatten 

unser Haus besetzt. In den folgenden Tagen wurden meine Mutter und das 

Nachbarmädchen von Russen entführt und vergewaltigt. Auch meine Nachbarin 

wollten sie mitnehmen, aber sie und ihr Mann wehrten sich. Da schoss ein Russe 

aus dem Fenster und verfehlte den Mann nur knapp. Am selben Tag wurde mein 

Vater von einem russischen Soldaten abgeführt, der auch die Uhr meines Vaters 

forderte, doch mein Vater besaß keine mehr. Erst um zwei Uhr nachts kehrte er 

wieder nach Hause zurück. 
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4) Hatte der Krieg Auswirkungen auf die Landwirtschaft? 

 

Dazu fällt mir eine hervorragende Geschichte ein. Als die Gerste reif war, also so 

zwischen Juli und August und wir unsere Felder gemäht hatten, fuhren mein 

Vater und ich zu einer Mühle, um dieses zu Gerstenmehl mahlen zu lassen. Als 

wir dann mit unserem Pferdegespann endlich bei der Mühle ankamen, sahen wir 

eine lange Kolonne von Bauern, die alle ihr Getreide mahlen lassen wollten. Viel 

hatte keiner dabei und satt konnte man von den Mengen auch kaum werden. 

Aber jeder war zufrieden, dass man überhaupt eine Ernte hatte.  

 

5) Wie war die Fortbewegung in dieser Gegend? Konnte sich jeder so frei bewegen 

wie heute? 

 

Während des Krieges konnte man sich im Deutschen Reich selbstverständlich frei 

bewegen. Erst mit Kriegsende und der Aufteilung Österreichs in verschiedene 

Zonen wurde es schwer. Da meine Familie sowieso erst ein paar Jahre nach dem 

Krieg ein Rad bekam und wir vorher immer zu Fuß gingen, war das für uns aber 

kein großes Problem. Weite Strecken mussten wir ja ohnehin nicht zurücklegen. 

 

6) Wurde der Einmarsch der Alliierten als Befreiung empfunden? 

 

Bei Kriegsende hatten wir gemischte Gefühle. Einerseits waren wir froh, dass der 

Krieg endlich vorbei war, auf der anderen Seite fürchteten wir uns vor den 

Russen, da diese Frauen und Mädchen vergewaltigten, stahlen und generell viel 

plünderten. Aber es waren nicht alle Russen so. Ein paar Russen gaben den 

Kindern Zwieback oder Zucker, obwohl sie selbst nichts hatten und die 

Leckereien im Geheimen verteilen mussten, da sie sonst eine Strafe bekommen 

hätten. Als dann die Briten die Steiermark besetzten waren wir glücklich.  

 

7) Wie war die Nachkriegszeit für Sie, was haben Sie erlebt? 

 

Der Krieg war etwa drei Wochen vorbei, als Russen in unseren Keller einbrachen 

und sämtliche Fässer stahlen. In dieser Zeit wurde auch meine Cousine mit 17 

Jahren von einem Russen vergewaltigt. Es war schrecklich. Vor allem im Raum 

Gleichenberg wurde viel gestohlen und etliche junge Mädchen und Frauen 

verschleppt.  
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8) Waren Feldbach und die umliegenden Orte von der Zerstörung durch den Krieg 

schwer betroffen? 

 

Über die Stadt Feldbach kann ich nur wenig sagen, da ich nach dem Krieg kaum 

von zu Hause weggekommen bin, weil ich bei den Nachbarn oder bei uns zu 

Hause immer mitarbeiten musste. Aber im Allgemeinen hatte jede Ortschaft in 

diesem Gebiet schwere Schäden zu verzeichnen. 

 

9) Hat man beim Wiederaufbau von Häusern oder Ställen zusammengeholfen oder 

schaute jeder auf sich selbst? 

 

Manche Bauern oder Personen hatten alles verloren und hatten weder Essen 

noch eine Unterkunft. Selbstverständlich half man dann so gut man konnte beim 

Wiederaufbau. Baumaterialien hatte man aber meistens keine zur Verfügung, 

was alles sehr kompliziert werden ließ. Man musste improvisieren. 

 

10) Hat sich in dieser Region viel verbessert, als der Staatsvertrag unterschrieben 

wurde? 

 

Zuerst spürte man nur leichte Entspannung, aber im Laufe der Zeit wurde 

natürlich vieles besser. Auch kann man nicht die Unterzeichnung des 

Staatsvertrages als ausschlaggebend für die Wiederaufbauarbeiten bezeichnen, 

die Leute waren arm, sie hatten nichts. Doch war dieses historische Ereignis, 

nämlich die Unterzeichnung des Staatsvertrages, ein großer Schritt in die richtige 

Richtung. 


