
48 

Blätter für Heimatkunde 46 (1972) 

Landeshauptmann Dr. h. c. Josef Krainer f 

Als in den Mittagstunden des nebelverhangenen ersten Adventsonntags, 
des 28. November 1971, die Nachricht vom unerwarteten Ableben des 
Landeshauptmannes Josef Krainer in den Rundfunknachrichten durch
gegeben wurde, hielt die ganze Steiermark den Atem an. In den folgen
den Tagen zogen Zehntausende Männer und Frauen aus dem ganzen 
Lande s tumm am offenen Sarg ihres toten Landesvaters im Weißen Saal 
der Burg vorbei, ihm ein letztes Mal Dank zu sagen. Hunderte von Blu
menkränzen schmückten die Räume. Am Mittwoch, dem 1. Dezember 
aber, dem Tag der Beerdigung, vollzog sich in Graz ein ergreifendes 
Schauspiel, wie es die Steiermark seit dem Tode Erzherzog Johanns, des 
steirischen Prinzen, vor mehr als 100 Jahren, nicht mehr erlebt hatte. 
Vom Bundespräsidenten und der Regierung Österreichs über alle Schich
ten der Bevölkerung bis zum letzten Bauernbuben von der steirischen 
Südgrenze waren sie alle, alle gekommen, um dem toten Landeshaupt
mann die letzte Ehre zu erweisen. 

Josef Krainer war ein Phänomen. Wie Peter Rosegger kam auch er 
als „Waldbauernbub" aus den ärmsten, aber gesündesten Schichten 
unseres Volkes und erkämpfte sich dank seiner natürlichen Begabung 
und seines Bildungshungers, der bis ins hohe Alter nicht erlahmte, eine 
Position nach der anderen, bis er 1948 das höchste und schwerste Amt 
unseres Landes als Landeshauptmann übernahm. Die 23 Jahre der Re
gierung Krainer wurden zu den glücklichsten der steirischen Landes
politik, weil er es verstand, alle politischen Richtungen und überhaupt 
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alle geistigen Kräfte des Landes zu fruchtbarer Zusammenarbeit zu ver
einen. 

Wieviel Verständnis Landeshauptmann Krainer den Anliegen der 
Wissenschaft und Forschung entgegenbrachte, beweist die Tatsache, daß 
ihm zum Dank dafür der Titel eines Ehrensenators von allen steirischen 
Hochschulen und von der Universität Graz darüber hinaus auch der 
eines Ehrendoktors der Rechte verliehen wurde. Er brachte auch den 
Aufgaben des Historischen Vereines für Steiermark, dessen Ehrenmit
glied er 1950 wurde, volles Verständnis entgegen. Der Unterricht aus 
Steiermärkischer Landeskunde an den allgemeinbildenden höheren Schu
len — eine ähnliche Einrichtung gibt es in keinem anderen Bundesland — 
mit den Preisprüfungen und der Verleihung der Wartinger-Medaille durch 
einen Vertreter des Landes und die Publikationen unseres Vereines er
fuhren unter seiner Regierung beständige Förderung. 

So hat der verstorbene Landeshauptmann nicht nur selbst große An
teilnahme an der Geschichte des von ihm geleiteten Landes bewiesen. 
sondern dafür Sorge getragen, daß auch in der Jugend das Wissen und 
die Geschichte ihrer steirischen Heimat lebendig bleibt, aus dem allein 
Heimatliebe und Hingabe für ihr Volk erwachsen können. Sein Wirken 
für diese steirische Heimat wird unvergessen bleiben. 

Manfred Straka 
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