
 
Vorwort des Herausgebers 

 
Die Bezirkstopografie Deutschlandsberg, die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte 
unseres Verwaltungsbezirkes von der Frühzeit bis zur Gegenwart in zwei Bänden, ist zum 
einen der Beitrag der Gemeinden und der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg zum 
Gedenk- und Jubiläumsjahr 2005. Zum anderen ist sie der zweite Teil der „Großen 
geschichtlichen Landeskunde der Steiermark“, für die mit dem Werk über den Bezirk 
Hartberg – publiziert von Fritz Posch zwischen 1978 und 1989 – der Grundstein gelegt 
wurde. 
 
Die dafür in den 70er Jahren gemachten Vorgaben für Gliederung und Inhalt wurden 
grundsätzlich beibehalten. Um den Entwicklungen in den vergangenen drei Jahrzehnten und 
den aktuellen Erfordernissen Rechnung zu tragen, wurden jedoch einige Ergänzungen und 
Abänderungen vorgenommen.  
 
So wurde das vielfältiger gestaltbare A-4-Format gewählt und bei der grafischen Gestaltung 
auf eine leichtere Lesbarkeit größerer Wert gelegt. Inhaltlich wurden im allgemeinen Teil, der 
Darlegung der Gesamtentwicklung des Bezirkes, regionale Schwerpunkte noch stärker 
berücksichtigt: Kernöl und Schilcher waren daher ebenso Gegenstand der Forschung wie etwa 
die Geschichte der Einsatzorganisationen und das Feuerwehrmuseum in Groß Sankt Florian; 
„Kastentexte“ setzen zusätzliche vertiefende Akzente. 
 
Da die regionale Siedlungsgeschichte bereits in zahlreichen Gemeinde- und Ortschroniken 
sehr detailliert aufgearbeitet worden ist und laufend aufgearbeitet wird, konnte deren 
Gewichtung im historisch-topografischen Teil, dem Bezirkslexikon, zurückgenommen 
werden. Stattdessen wurde versucht, die Inhaber wichtiger Ämter und Funktionen im Bezirk 
und in den Gemeinden umfassend zu dokumentieren: neben einem Verzeichnis der 
Abgeordneten, der Pfarrherren und Gemeindevorsteher bzw. Bürgermeister haben etwa auch 
die Schulmeister bzw. Schuldirektoren, die Gendarmeriebezirks- und -postenkommandanten 
oder die Kommandanten der Feuerwehren namentliche Aufnahme gefunden. Weitere 
Bemühungen in diese Richtung – etwa die Nennung der Postmeister bzw. Postamtsleiter oder 
der Bahnhofsvorstände – scheiterten leider häufig an der lückenhaften Quellenlage. 
 
Ein anderer Schwerpunkt war die Darstellung des Vereinswesens in den einzelnen 
Gemeinden. Diese lässt nicht nur interessante Rückschlüsse auf gesellschaftliche 
Entwicklungen zu, sie bringt vielfach auch zum Ausdruck, in welchen Bereichen sich deren 
Mitglieder, und damit weite Kreise der Bevölkerung, zum Wohle der Allgemeinheit engagiert 
haben und engagieren. 
 
Ein eigenes Personenlexikon enthält die Biografien von rund 100 Frauen und Männern, denen 
gemeinsam ist, dass sie einerseits überregional Bedeutendes geleistet haben und andererseits 
aus dem Bezirk stammen oder hier ihr bleibendes Wirken entfaltet haben. 
 
Es ist erfreulich, dass die Grundstruktur des Bezirkslexikons im Zusammenwirken mit den 
Bearbeitern der Bezirkstopografien von Judenburg und Voitsberg entwickelt und so ein 
Standard für künftige Projekte festgelegt werden konnte, weil durch diese Übereinstimmung 
die Voraussetzungen für vergleichende Forschungen besser gegeben sind.  



 
Die Einbindung des Mediums Film ist eine zusätzliche Novität unserer Topografie. Bei den 
Vorarbeiten für den zeitgeschichtlichen Abschnitt zeigte sich, dass umfangreiches 
Filmmaterial bislang unveröffentlicht in Familienbesitz schlummerte. Diesen authentischen 
Blick zurück in die Vergangenheit wollten wir den Leserinnen und Lesern – insbesondere der 
Jugend – nicht vorenthalten.  
 
Auf einer DVD, auf der auch die Bezirksbibliografie zu finden ist und die komfortabel 
benutzt werden kann, wurden ausgewählte Aufnahmen und Zeitzeugeninterviews von Helmut 
Strunz zu einer spannenden einstündigen Dokumentation zusammengefasst. Ergänzt wird 
diese durch aktuelle Gemeindeporträts unter dem Titel „Der Bezirk Deutschlandsberg heute“ 
aus den Gemeinden. 
 
Jetzt, da unsere Publikation erfolgreich abgeschlossen ist, teile ich als Herausgeber die Freude 
und den Stolz der Autoren über das eindrucksvolle Ergebnis. Es entspricht genau dem, was 
Hofrat Dr. Fritz Posch, Direktor des Steiermärkischen Landesarchivs, schon 1978 dem ersten 
Band der Bezirkstopografie von Hartberg programmatisch vorangestellt hatte: „Dieses Werk 
kommt den Bedürfnissen weiter Kreise der Bevölkerung nach eingehender Kenntnis der 
geschichtlich-landeskundlichen Entwicklung und den Forderungen der 
Geschichtswissenschaft nach intensiver Erforschung auch der regionalen historischen 
Zustände und Entwicklungen entgegen. Es dient also sowohl praktischen wie 
wissenschaftlichen Zwecken.“ 
 
Daher ist es mir ein ehrliches Bedürfnis, allen Autoren aufrichtig und herzlich für ihre 
wertvollen Beiträge zu danken: Herrn SchR i.R. Herbert Blatnik, Herrn Prof. Mag. Dr. 
Gerhard Fischer, Mag. Christoph Gutjahr Herrn Mag. Hartmut Hiden, Frau Mag. Christiane 
Husslein, Herrn Mag. Dr. Herbert Kriegl, Herrn OArchR Mag. Dr. Gernot Peter Obersteiner, 
MAS, Herrn Helmut Strunz, Herrn Prof. OStR i. R. Dr. Werner Tscherne und Herrn Mag. 
Hannes Weinelt. 
 
Mein besonderer Dank gilt dem wissenschaftlichen Gesamtleiter des Projektes, Herrn 
Dr. Gernot Peter Obersteiner, der hauptverantwortlich dafür zeichnet, dass unser Werk so 
homogen – gleichsam aus einem Guss – erscheint. Er hat mich durch seine umsichtige 
Redaktionstätigkeit für die wesentlichen beiden Aufgaben des Herausgebers freigespielt: 
einerseits dafür zu sorgen, dass die Autoren jene Rahmenbedingungen vorgefunden haben, die 
ihnen die zügige Vollendung ihrer Aufsätze möglich gemacht haben; andererseits die 
finanziellen Mittel für die Drucklegung aufzubringen und zu gewährleisten, dass die 
Bezirkstopografie durch den Verkauf bei Präsentationen – mit tatkräftiger Unterstützung 
durch die Gemeinden und Schulen – den Weg in viele Haushalte findet. 
 
Weiters danke ich allen, die zum lexikalischen Teil beigetragen haben. Hier möchte ich, 
neben Herrn Dr. Obersteiner und dem Autorenteam, Frau Mag. Michaela Färber, Frau 
Susanne Hutter und Herrn Georg David Sever ausdrücklich nennen, aber auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg und der 
Gemeinden besonders hervorheben. Dem Steiermärkischen Landesarchiv, dem 
Diözesanarchiv Graz, dem Wirtschaftsarchiv Liechtenstein in Hollenegg und den Pfarren sei 
in diesem Zusammenhang für ihr Entgegenkommen ebenfalls bestens gedankt. 
 



Die Finanzierung einer Bezirkstopografie – umfassend im Inhalt und gediegen in der 
Ausstattung wie die vorliegende – allein aus den Verkaufserlösen ist ein unrealistisches 
Unterfangen, wenn durch einen attraktiven Preis eine weite Verbreitung erreicht werden soll, 
wie sie mit einer Auflage von 3000 Exemplaren durchaus ambitioniert angestrebt wird. 
 
Herzlichst gedankt sei daher allen, die durch ihre großzügige Förderung das Erscheinen zu 
einem wohlfeilen Verkaufspreis erst ermöglicht haben. 
 
Die Basis dafür wurde schon im Erzherzog-Johann-Jahr 1959 durch eine Dotation seitens der 
Gemeinden des Bezirkes geschaffen; stellvertretend für alle kommunalen 
Verantwortungsträger gilt daher mein Dank Herrn Gemeindebundobmann RR i.R. Bgm. 
Gernot Becwar, der unser Vorhaben stets wohlwollend begleitet und unterstützt hat. 
 
Die Bundesregierung und die Steiermärkische Landesregierung haben aus mehreren Ressorts 
gleichfalls ihr Scherflein dazu beigetragen, ebenso Standes- und Interessensvertretungen 
sowie die regionalen Banken. Da viele dieser In-Aussicht-Stellungen und Subventionszusagen 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wohl grundsätzlich, aber noch nicht in der konkreten Höhe 
und schriftlich vorlagen, bitte ich um Verständnis dafür, dass dieser Dank an unsere Förderer 
nicht namentlich abgestattet werden kann. 
 
Was nun gedruckt vorliegt, ist die Frucht von Tausenden Stunden des Forschens, 
Recherchierens und Interpretierens sowie des abschließenden Formulierens. In mehrjähriger 
Arbeit haben die anerkanntesten Historiker der Region ihre Beiträge verfasst. Der Bogen der 
so entstandenen Kapitel spannt sich von der Archäologie, der Geschichte der Landwirtschaft, 
der Wirtschaft, des Schul- und Bildungswesens über die Kirchen- und Kulturgeschichte bis 
hin zur Zeitgeschichte. 
 
Wertvolle neue Erkenntnisse sind dabei zu Tage getreten, was uns bewogen hat, die 
Topografie – trotz der damit verbundenen Mehrkosten – erheblich zu erweitern. Dennoch 
stand sie – insbesondere ihr lexikalischer Teil – nie unter dem Anspruch der Vollständigkeit. 
Trotz eines beachtlichen Umfanges von rund 1000 Seiten, war es nicht möglich, alle Themen 
zu berücksichtigen bzw. die behandelten vollständig aufzuarbeiten. Die Bereitschaft zur 
Auswahl und Gewichtung, verbunden mit dem Verzicht auf so manche wissenswerte 
Information, wurde im Zuge der redaktionellen Bearbeitung wiederholt eingefordert.  
 
Aber gerade durch diese Balance zwischen Prägnanz und Detailreichtum ist eine 
Bezirkstopografie von Deutschlandsberg entstanden, die uns die Entwicklung der Region in 
beeindruckender Weise erzählt und durch Fakten belegt. Sie wird daher auch die Schaffung 
und Vertiefung der „Bezirksidentität“ der Bewohner aller 40 Gemeinden weiter begünstigen. 
In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass unser gelungenes Beispiel bald seine Nachfolger in 
anderen Bezirken finden wird. 
 
Als Herausgeber der Bezirkstopografie Deutschlandsberg wünsche ich mir und allen, die zu 
ihrem Erscheinen mit Rat und Tat oder materiell beigetragen haben, eine interessierte 
Aufnahme durch die Leserschaft. 
 
Deutschlandsberg, im Oktober 2005         Helmut-Theobald Müller 
 


