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Geschichte I. Tief im Herzen von Graz fürchteten einst Menschen um ihr Leben. Das Stollensystem im Schlossberg diente
im Zweiten Weltkrieg als größte Luftschutzeinrichtung der Stadt. Ein Einblick in großteils verborgene Relikte der NS-Zeit.

Die dunkle Seite des Grazer Schlossbergs
formationen zur Lageeinschätzung
gesammelt, also auch zu Schäden
und Bergungen.“ Bauliche Schleusen an den Eingängen sollten
Druckwellen abhalten, bei einem
Gasangriff wäre man aber nirgendwo geschützt gewesen. Und so
manches, was geplant gewesen
wäre, etwa ein Kreißsaal, wurde
nie fertiggestellt.

VON ALICE SENARCLENS DE GRANCY

D

er schlimmste Zwischenfall passierte, als bei einem
Nachtangriff im März 1945
ein Kinderwagen umfiel“, erzählt
die Zeithistorikerin Barbara StelzlMarx von der Uni Graz. Mehrere
Menschen stürzten. Sieben Erwachsene und ein Kind und wurden auf dem Weg in den Schlossbergstollen, der sie eigentlich hätte
schützen sollen, zu Tode getreten.
Im Wissen um solche Ereignisse geht es mit eigenartigem Gefühl
in die Dunkelheit. Die Taschenlampen tasten die Konturen der rohen, leicht feuchten Felswände des
Jahnstollens ab, da und dort hängt
eine Fledermaus. Im Inneren des
Grazer Schlossberges hat es das
ganze Jahr über rund acht Grad
Celsius. Das fällt jetzt im Winter
mit wattierten Mänteln und festen
Schuhen kaum auf. Wer sich hier
in den Sommermonaten der letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs hineinflüchtete, mag aber gefroren haben. „Die Menschen nahmen in Koffern und Rucksäcken eilig ihre wichtigsten Utensilien mit
und, wenn möglich, Essen und Getränke. Dann herrschte über viele
Stunden banges Warten“, sagt
Stelzl-Marx, die auch das LudwigBoltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung leitet.

Spätes Bewusstsein
Das rund 6,3 Kilometer lange, labyrinthartige Luftschutzsystem war
für rund 40.000 Menschen ausgerichtet; bis zu 80.000 sollen sich bei
Angriffen hineingeflüchtet haben.
Gemeinsam mit dem Historiker
Dieter Bacher hat Stelzl-Marx für
den Beitrag „Stadt im Berg“ im
„Historischen Jahrbuch der Stadt
Graz“ 2020 erstmals die Bauakten
im Stadtarchiv gesichtet. Ein blinder Fleck, auch bei vielen Grazerinnen und Grazern. „Das Thema
Luftschutz in und um Graz ist für
viele erst mit dem Kulturhauptstadt-Jahr 2003 ins Bewusstsein gerückt“, erläutert Bacher. Damals
wurde der einstige Hauptstollen –
ein Verbindungsgang vom Schlossbergplatz zum anderen Ende des
Berges – öffentlich zugänglich gemacht und mit dem „Dom im

Barbara Stelzl-Marx und Dieter Bacher im Sanitätsstollen. Dieser war gut ausgebaut, aber nicht für jedermann zugänglich.

Berg“ ein Veranstaltungsraum angelegt. 2014 wurde die Märchengrottenbahn neu eröffnet – sie rollt
durch einen ehemaligen Luftschutzstollen. Und mitten durch
den Berg bohrt sich seit Jahresbeginn 2019 die höchste UntergrundRutsche der Welt.
Der Großteil der Stollen ist bis
heute nicht öffentlich zugänglich,
die Stadt hat sie an diesem Tag eigens für den Besuch der „Presse“
geöffnet. Auch Stelzl-Marx war erst
einmal herinnen. Die geborene
Grazerin erfuhr Ende der 1990erJahre von den im Berg verborgenen
Gängen und besuchte sie 2003 gemeinsam mit einer Zeitzeugin.
Diese habe sehr emotional berichtet, wie sie hier als Volksschülerin
bei Luftangriffen gelernt habe,
schildert Stelzl-Marx. Eine Ablenkung, während draußen Bomben
detonierten und niemand wusste,
ob das Zuhause noch da war, wenn
man wieder hinauskam.
Bacher besucht die sonst versperrten Bereiche des Schlossbergs das erste Mal. „Es ist sehr

spannend, die Bilder zu den Plänen zu sehen, die wir untersucht
haben“, sagt er. Und staunt, wie
gut ausgebaut der Sanitätsstollen
ist. Die weißen Fliesen wurden
zwar mittlerweile von den Wänden
geschlagen, aber an den Aufhängungen der Waschbecken oder
einem einsamen Duschkopf an der
Decke sieht man, dass hier ganz

[ Lunghammer]

andere Bedingungen geherrscht
haben müssen als in den rohen
Stollen, wo das Gros der Menschen saß. „Das dürfte ein Bereich
für Beamte und Privilegierte gewesen sein“, mutmaßt Stelzl-Marx.
Ähnlich gut ausgebaut gewesen sei nur der Befehlsstand der
Luftschutzpolizei: „Dort wurden
alle Luftschutzmeldungen und In-
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Kilometer ist das Stollensystem im Grazer Schlossberg
lang. Erbaut wurde es ab August 1943 –
in diesem Jahr änderte sich die geostrategische Position Österreichs durch
die Kapitulation der Wehrmachtsverbände in Nordafrika und durch die
Landung der Briten und Amerikaner in
Italien.
Luftangriffe auf Graz wurden
gezählt, der erste war am
25. Februar 1944. Insgesamt starben
rund 2000 Menschen, ähnlich viele
wurden verletzt. Mehr als 7800 Gebäude
und 20.000 Wohnungen wurden zerstört.

Menschen sollten
in der Luftschutzanlage im Schlossberg Schutz finden,
mitunter waren es doppelt zu viele. Heute
ist nur noch ein kleiner Teil des unterirdischen Stollensystems öffentlich
zugänglich. Auch im Kalvarienberg,
Plabutsch, Buchkogel und unter dem
Schloss St. Martin wurden Stollen
systematisch ausgebaut.
Million Arbeitsstunden wurden
in den Bau des Stollensystems im
Schlossberg investiert. Verrichtet wurden
die Arbeiten auch von Kriegsgefangenen
und zivilen Zwangsarbeitern.

Meistbombardierte Stadt
Denn mit dem Bau des Stollensystems (im Graz Museum Schlossberg
steht ein anschauliches Modell)
wurde erst spät, am 9. August 1943,
begonnen. In diesem Jahr hatte sich
mit der Kapitulation deutscher
Truppen in Nordafrika und der
Landung der Alliierten in Italien
die Lage Österreichs geändert. Die
Steiermark wurde zum Überflugsgebiet alliierter Bombenverbände –
und Graz zur am meisten bombardierten Stadt der damaligen Ostmark: „Nicht weil sie strategisch so
wichtig gewesen wäre, sondern weil
sie auf dem Weg lag, wenn Flugzeuge im Norden umdrehen mussten und mit der explosiven Last an
Bord nicht landen konnten“, erklärt
Stelzl-Marx. „Man warf die Bomben
auf dem Rückweg über Graz ab.“
Ähnliche, wenn auch kleinere
Anlagen zum Schutz der Bevölkerung habe es im Grazer Kalvarienberg, Plabutsch, Buchkogel und
unter dem Schloss St. Martin gegeben, sagt Bacher. Am Bau des
Schlossbergstollens beteiligt waren
aber nicht nur heimische Bauarbeiter und Mitglieder der Wehrmacht: Man setzte auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ein.
„Viele wussten erst gar nicht, wofür
die Tunnel waren. Später durften
sie bei Luftangriffen, wenn überhaupt, als Letzte hinein“, schildert
Stelzl-Marx, die 2019 vom Klub der
Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zur Wissenschafterin des
Jahres gekürt wurde.
Sie wirkt nachdenklich, als sich
die kleine Gruppe nach rund einer
Stunde wieder dem Tageslicht nähert. Man dürfe bei allen heute im
Schlossberg möglichen Vergnügungen nicht vergessen, dass dieser einst der wichtigste Zufluchtsort bei Luftangriffen war, sagt sie.
Man spürt, es ist ihr ein Anliegen.

Die Bevölkerung im Wechselspiel zwischen Angst und Hoffnung
Geschichte II. In den zahlreichen Analysen zum Ersten Weltkrieg wurde der Blick auf die ländlichen Gebiete bisher weitgehend vernachlässigt. An
der Uni Graz widmet sich dem nun ein Forschungsprojekt. Eine Facette: Pfarrer und Gendarmen dürften damals als Stimmungsmacher gewirkt haben.
VON ERICH WITZMANN

Es geht nicht um den Blickwinkel
der Soldaten und urbanen Gesellschaftsschichten auf ihre Zeit, sagt
der Historiker Harald Heppner.
Auf die Zeit vor, während und nach
dem Ersten Weltkrieg. Im Fokus
steht vielmehr die ländliche Bevölkerung, die „von Krisenzeiten immer betroffen ist, weil sie Versorgungsgüter veräußern und Soldaten stellen muss, und fallweise ist
auch ihr Lebensraum Ort militärischer Operationen“. Und in diesen
Jahren mit einem radikalen Wandel konfrontiert wurde.
Harald Heppner vom Historischen Institut der Uni Graz analysiert in dem bis Ende dieses Jahres
laufenden
Forschungsprojekt
„Zwischen Angst und Hoffnung.
Rurale Perspektiven“ das Leben in
zwei gemischtsprachigen Regionen der ehemaligen Habsburgermonarchie, die als Fallbeispiele für
Entwicklungen und Umbrüche
dienen. Im Fokus stehen die ehemalige Südsteiermark, die 1919
dem SHS-Staat (später Königreich

Jugoslawien) angegliedert wurde,
und Siebenbürgen, bis 1919 der
ungarischen Reichshälfte zugehörig, dann Teil Rumäniens. Gemeinsam mit Heppner sind in dieses vom Wissenschaftsfonds FWF
unterstütztes Forschungsprojekt
der Slowenien-Spezialist Christian
Promitzer und die gebürtige Rumänin Ionela Zaharia, beide Uni
Graz, eingebunden.
Was Soldaten festhielten
Der Kern der Untersuchungen bezieht sich nicht auf das Alltagsleben der ländlichen Bevölkerung.
Vielmehr geht es um den in diesen
Gebieten vorherrschenden Zeitgeist und dessen Veränderungen,
um emotionale Entwicklungen
und Strukturen. Als Anhaltspunkte
dienen chronikale Quellen wie
Niederschriften von Pfarrern, Berichte von Gendarmen, taschenbuchartig festgehaltene Schriften
von Soldaten, später angelegte
Memoiren und natürlich archivierte Akte der Verwaltung. Die Bevölkerung beider Regionen ist zudem
multiethnisch geprägt.

Überblicksmäßig lässt sich der
untersuchte Zeitraum in drei Abschnitte gliedern. Am Beginn des
Krieges herrschte noch Aufbruchstimmung, verbunden mit der Annahme eines kurzen Feldzuges.
„Niemand ahnte, dass der Krieg
geradezu endlos wird“, sagt Heppner. Aber schon bald konnten in
der Bevölkerung eine gewisse Abstumpfung und Lethargie konstatiert werden.
Bezüglich der Kriegsjahre
überraschte Heppner, „wie sehr es
sich am Land die Leute gerichtet
haben“. Auffallend war der Einfluss der „Stimmungsmacher“ – in
erster Linie der Pfarrer und Gendarmen –, die nach der Devise
„Ordnung muss sein“ für ebendiese sorgten. Die Annahme, dass in
den bäuerlichen Gebieten zumindest die Ernährungssituation besser gesichert war als in den Städten, lässt sich nicht aufrechterhalten. Die arbeitsfähigen Männer
waren zum Militär abgezogen, die
Arbeit mussten Frauen, Alte und
Kinder verrichten, die Produktion
ging zurück. In den letzten beiden

Kriegsjahren wurde ein großer Teil
der Naturalien für das Heer beschlagnahmt, es kam auch am
Land zu Engpässen.
Das Kriegsende leitet die dritte
Phase ein. Die Anspannung wich
dem Stressabbau. „Das Ende der
Monarchie als Regierungsform hat
keine großen Emotionen ausgelöst“, sagt Harald Heppner. Vielmehr wurde das Leben von den
Anforderungen des Alltags mit der
Verpflegungsfrage überfrachtet. Der
Freude über das Kriegsende und
die Rückkehr der Soldaten standen
die Trauer um Gefallene und das
Bangen, wie sich die Zukunft gestalten wird, gegenüber. Die bisherige öffentliche Verwaltung war
großteils zerfallen, in manchen Gegenden bildeten sich Bauernwehren als Schutzmechanismus.
Hier zeigt sich der Unterschied
zum städtischen Bereich. Da sind
die Menschen stärker auf die Behörden angewiesen, die Informationslage funktioniert aber besser.
Freilich ist auch hier der Lebensmittelnachschub durch die Abtrennung wichtiger Versorgungs-

gebiete vom bisherigen Gesamtstaat – Südmähren und Ungarn –
sowie dem zeitweisen Ausfall der
Bahnverbindungen stark beeinträchtigt. Zum Bangen um die Zukunft kommt noch eine politische
Komponente: Die Heimkehrer, vor
allem jene aus Russland, bringen
oft neues Gedankengut mit. „Das
ist jetzt nicht die marxistische Philosophie, sondern die Erfahrung,
dass kleine Leute in ihrem Bereich
die Macht übernehmen“, so Heppner. Das führte zu einer weiteren
Verunsicherung.

LEXIKON
Die ehemalige Südsteiermark wurde
1919 dem SHS-Staat angegliedert,
Siebenbürgen war bis 1919 der
ungarischen Reichshälfte zugehörig,
dann Teil Rumäniens.
Die Ausstellung „In einer zerrissenen
Zeit. Das Dorf vor hundert Jahren“,
kuratiert vom Historiker Harald Heppner,
wird am 28. April im Museum für
Geschichte in Graz eröffnet. Eine Tagung
dazu findet am 9. und 10. Juni statt.

