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„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über" 

Ein privater Briefverkehr über Grazer Politik und Alltag 
von 1934 bis 1943 

Von B e r n h a r d A. R e i s m a n n 

Vorbetrachtung 

Es ist ein für die Geschichtsforschung nachfolgender Generationen sicherlich 
bedauerliches Phänomen: Je technisierter unsere Umwelt wird, desto weniger schrift
liche Quellen bleiben der Nachwelt vom Alltagsleben unserer Tage erhalten. Telefon, 
SMS und Internet lösen den Brief und die Postkarte in immer größerem Ausmaße 
ab, haben aber eine bedeutend kürzere Lebensdauer als Papierenes. 

Dieses Phänomen führte - hinsichtlich Telefon und Telegramm - bereits in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu, dass durch die mit der Technisierung ver
bundene Akzeleration des Alltagslebens die Menge an schriftlichen Nachrichten über 
genau diesen Alltag stark zurückging. Dazu kam im speziellen Fall Österreichs noch 
die Tatsache mehrerer außerordentlich heftiger politisch-gesellschaftlicher Zäsuren 
ab dem Jahr 1933, die häufig dazu führten, dass persönliche Aufzeichnungen ver
loren gingen oder aus verschiedensten Gründen bewusst vernichtet wurden. Nur 
wenige private Korrespondenzen, die in den politisch und gesellschaftlich äußerst 
turbulenten Jahren des Ständestaates und des „Dritten Reiches" entstanden, erhielten 
sich auf diese Weise bis heute. Die Menge an privaten schriftlichen Quellen aus 
diesen Jahren hält sich in dermaßen überschaubaren Grenzen, dass der damalige 
Alltag der Menschen hauptsächlich aus amtlichen Quellen, Zeitungen und durch die 
Ergebnisse der Oral History zu erschließen ist. Letztere Quellengattung wird - zu
mindest was die Mitte des 20. Jahrhunderts betrifft - in zwei bis drei Jahrzehnten 
wohl auch kaum mehr herangezogen werden können, sofern man nicht auf bereits 
existente Tonkonserven zurückgreifen möchte. Um so erfreulicher ist es, wenn in 
diesem Zusammenhang durch Zufall Funde gelingen, die dazu beitragen, das All
tagsleben größerer Menschengruppen beziehungsweise politische Entwicklungen in 
überschaubaren Regionen über längere Zeiträume, wenn auch ausgehend von der 
subjektiven Wahrnehmung einzelner Betroffener, zu beleuchten. 

Ein solcher Fund wurde dem Autor im Jänner 2000 zuteil, während er am Stadt
museum Wels in Oberösterreich die Neugestaltung der landwirtschaftsgeschicht
lichen Sammlung sowie des Österreichischen Gebäckmuseums (Sammlung Prof. 
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Ernst Burgstaller) durchführte. Beim Bearbeiten der Welser Museumsbestände wur
de eine äußerst große Sammlung von Post- und Ansichtskarten sowie Briefen aus 
dem Nachlass des Welser Gymnasialprofessors Karl Grosch entdeckt. Da das Interes
se einmal geweckt war. wurde der Bestand einer näheren Kontrolle unterzogen, und 
dabei fiel insbesondere der umfangreiche Briefwechsel mit dem in Graz lebenden 
Dr. Franz Schoberl auf, der sich während freier Abendstunden im „fernen Oberöster
reich" alsbald als wahre Fundgrube für die politischen und wissenschaftlichen 
Ereignisse sowie für die Alltagsgeschichte der Stadt Graz und ihres Umlandes wäh
rend der bewegten Jahre des Ständestaates und des Dritten Reiches entpuppte. 

An dieser Stelle soll nicht in die Theorie und Methodik der rezenten Geschichts
forschung eingegangen werden. Dazu ist hier nicht der passende Ort. Über das vor
liegende Quellenmaterial muss aber aus Gründen des besseren Verständnisses den
noch ein wenig extemporiert werden. Einer der großen Vorteile dieser speziellen 
schriftlichen Quelle, die ja, ähnlich den Dokumenten der Oral History, erst im Nach
hinein die natürlich subjektive, persönliche Wahrnehmung von Ereignissen wieder
gibt, liegt sicherlich darin begründet, dass zwischen den Ereignissen und ihrer Nie
derschrift oft nur wenige Stunden, manchmal eine Nacht oder höchstens eine Woche 
lagen. Die Erinnerung wird daher frischer und „unverbrauchter", vielleicht auch 
weniger durch die nachfolgende Biographie des Verfassers beeinflusst und gefiltert. 
wiedergegeben. Ein weiterer Vorzug der vorliegenden schriftlichen Quelle liegt in 
der Fabulierfreudigkeit des Schreibers, seiner umfassenden geisteswissenschaftli
chen und geographischen Bildung sowie seinen Kontakten zu bedeutenden handeln
den oder zumindest gut informierten Personen in Graz, die es ihm ermöglichten, auch 
komplizierte Zusammenhänge sofort zu erkennen und wiederzugeben, Zusammen
hänge, die den meisten seiner Zeitgenossen oftmals erst sehr viel später, häufig aber 
wahrscheinlich auch gar nie in diesem Ausmaße bewusst wurden. Zuletzt sei noch 
daraufhingewiesen, dass sich die allermeisten der von Franz Schoberl geschilderten 
Ereignisse während der Tage der „Grazer Volkserhebung" des Jahres 1938 durch die 
bereits vorhandene wissenschaftliche Literatur in ihrer Struktur verifizieren lassen, 
was den Quellenwert der vorliegenden Briefe und Postkarten sehr hebt. 

Das, was der Schreiber nicht selbst erlebt hatte, was ihm von seinen Freunden 
und Bekannten mitgeteilt worden war. muss nicht immer voll den Gegebenheiten 
entsprechen - worauf Schoberl auch selbst mehrfach hinweist. Zumindest gew innt 
man im Zusammenhang damit aber ein Bild davon, was man als „Tratsch des ge
hobenen nationalen Bürgertums" der steirischen Landeshauptstadt in diesen Tagen 
bezeichnen könnte. Auch dies ist durchaus spannend, interessant und gewährt neue 
Aufschlüsse und Einblicke. 

Aufgrund der Qualität dieser zufällig entdeckten Primärquelle beschloss der 
Autor, die für die Steiermark relevanten Stücke zu kopieren und sie in einer Zusam
menschau auch zu publizieren. In diesem Vorhaben wurde er von der Leiterin des 
Welser Stadtmuseums, Frau Dr. Renate Miglbauer, freundlichst unterstützt. Ihr sei 
an dieser Stelle nochmals herzlichster Dank gesagt. 

Die gesamte Korrespondenz umfasste ursprünglich an die 4.000 Briefe und Post
karten, die vom pensionierten Gymnasialprofessor Dr. Franz Schoberl aus Graz ab 
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dem Jahr 1934 an seinen Freund und Bundesgenossen Karl Grosch, ehemals As
sistent an der Wiener Lehrkanzel für Mineralogie, später Mittelschulprofessor in 
Wels,1 adressiert waren. Nicht ganz den Tatsachen entsprechend erwähnte Eduard 
Kriechbaum 1949 in einem in den „Oberösterreichischen Heimatblättern" publizier
ten Nachruf auf Dr. Franz Schoberl: „Leider sind an die 4000 Briefe und Karten, die 
Schoberl an Grosch schrieb, im Gefolge der Kriegsereignisse zugrunde gegangen."2 

Die heute in Wels noch vorhandenen „einseitigen" Korrespondenzreste umfassen 
nämlich immerhin noch rund 500 Postsendungen, von denen etwa 200 direkten 
Bezug auf Ereignisse in und um Graz haben. 

Der Schriftverkehr Schöberls nach Oberösterreich setzt mit dem 24. September 
1934 ein und wird, nach vorerst sporadischen Sendungen, ab dem Jahresende 1937 
stärker. Seit 1938 ist er als mehr oder weniger tägliche Aktivität des Grazer Schrei
bers zu bezeichnen. Lücken in der Korrespondenz bilden allerdings die allgemein 
interessanten Zeitspannen vom 31. Dezember 1938 bis zum 3. Oktober 1940, vom 
11. November 1940 bis zum 16. April 1941 und - was relativ schmerzlich ist, da 
manche bedeutende Entwicklung in dieser Phase nicht mehr zu rekonstruieren ist 
-vom 13. März 1942 bis zum 9. Dezember 1942. Mit dem 22. November 1943 
schließt die Korrespondenz, wohl aus oben bereits genannten Gründen. Somit exis
tieren im erhalten gebliebenen Quellenbestand keine Informationen hinsichtlich der 
Wirkung des Kriegsbeginns im Jahr 1939 und der Anfangserfolge der Deutschen 
Wehrmacht sowie über die Jahre 1944 und 1945 mit ihren zerstörerischen Luft
angriffen auf die Stadt Graz, mit Bombentoten, Versorgungsengpässen und Flücht
lingselend, und schließlich über den Zusammenbruch, die „Götterdämmerung" des 
Dritten Reiches in der Hauptstadt des Gaues Steiermark auf den Schreiber, Dr. Franz 
Schoberl. Die erhalten gebliebene Korrespondenz zeigt dennoch sehr anschaulich 
die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung in Graz vom Stän
destaat über jene Februartage des Jahres 1938, in denen sich die Stadt zum zweiten 
Mal nach den Badeniunruhen des Novembers 1897 den Ruf einer „Stadt der Volks
erhebung" erwarb, hin zum Krieg und zur baldigen Verschlechterung der gesamten 
Lebenssituation mit Auswirkungen bis in die kleinsten Nuancen des alltäglichen 
Lebens. 

Darüber hinaus zeigt die Korrespondenz auf einer zweiten Ebene auch die per
sönliche Entwicklung des Schreibers, wie sie sehr wahrscheinlich nicht atypisch für 
viele Angehörige des Grazer - und nicht nur des Grazer - Bildungsbürgertums jener 
Jahre war. Vom großdeutsch oder, richtiger formuliert, vielleicht „gesamtdeutsch" 
gesinnten Gegner des „christlichen Ständestaates" ging Franz Schöberls Entwick
lung über den begeisterten Hitleranhänger des Jahres 1938 - was in seiner von 
Eduard Kriechbaum posthum angedeuteten ideologischen Affinität zu einem idealis
tisch verbrämten „nationalen" Sozialismus begründet sein mag - zum skeptischen, 
kritischen Großdeutschen und Deutschliberalen. Dieser vermochte augenscheinliche 

Eduard KRIECHBAUM, Dr. Franz Schoberl. In: Oberösterreichische Heimatblätter 3/1949. Heft 1, 
81-85. besonders 82 (mit Porträtfoto 84). 
I Ixl 
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Übelstände des Nationalsozialismus durchaus zu erkennen und, wenn aufgrund der 
zu bedenkenden Zensur auch zumeist in lateinischer Sprache - nicht immer fehlerfrei 
- verschlüsselt, oftmals sehr konkret anzusprechen. Zu einer gänzlichen beziehungs
weise strikten Abkehr von der Ideologie des Nationalsozialismus kam es beim 
Schreiber nach den vorliegenden Quellenbeständen gesichert erst im Laufe des 
Jahres 1942. ausgelöst durch mehrere Faktoren, besonders aber dadurch, dass die 
nationalsozialistische Idee der „Volksgemeinschaft" sowohl an der Bevölkerung als 
auch an den Parteifunktionären selbst höchst eindrucksvoll scheiterte. Dazu kam als 
schwerwiegendes Moment noch die Herabsetzung und mangelnde „Würdigung" der 
Altliberalen und des großdeutsch-national gesinnten Bildungsbürgertums durch die 
alltäglichen Aktivitäten der Nationalsozialisten in Wort und Tat. Gerade dieses Miss
verhältnis wurde, wie aus vielen Textpassagen Schöberls unschwer nachzuvollziehen 
ist, von diesem als Verrat an den politischen Idealen, Ideen und Vorarbeiten der 
Väter- beziehungsweise Großvätergeneration gewertet. 

Ein Letztes sei den nun folgenden Ausführungen noch vorangestellt: Die wie
dergegebenen Stellen aus den Briefen und Postkarten unterlagen insofern einer sub
jektiven Auswahl des Autors dieses Beitrags, als es nicht möglich war, tatsächlich 
alle relevanten und interessanten Quellenstellen anzuführen. Augenfällige inhaltliche 
beziehungsweise gedankliche Wiederholungen wurden zum Beispiel vernachlässigt. 
Bei der Publikation wurde darüber hinaus der Versuch unternommen, die Original
texte möglichst neutral und ohne Wertung darzustellen. In welchem Ausmaße dies 
tatsächlich geglückt ist. obliegt dem Urteil des Lesers. Die Grammatik der Original
quellen wurde in der vorliegenden Edition der Textpassagen zum Großteil beibehal
ten. Nur einige Wörter wurden behutsam verändert, sofern es sich um offensicht
liche, in der Eile des Schreibens entstandene Fehler in der Groß- und Kleinschreibung 
handelte. Abkürzungen wurden in der Regel aufgelöst oder erklärt. 

Die Person des Schreibers und die Qualität der Korrespondenz 

Franz Schöberl wurde am 24. Dezember 1873 im niederösterreichischen Öhling 
bei Amstetten als Sohn eines Volksschuloberlehrers geboren. Von seinem Vater er
hielt er auch die ersten Einführungen in die geographische und historische Heimat
kunde. Die Übersiedelung der Lehrerfamilie ins nahe gelegene Wolfsbach, von 
dessen Schulhaus man das Alpenvorland hervorragend überblicken kann und darüber 
hinaus die lange Front der Fensterreihen ... der Benediktiner-Abtei Seitenstätten 
sieht, bestimmte den weiteren Lebensweg Schöberls ebenso mit. Am Gymnasium 
der Abtei Seitenstätten, wo unter anderem der bedeutende Stiftshistoriker Pater Dr. 
Gottfried Frieß zu seinen Lehrern zählte, erhielt Franz Schöberl in weiterer Folge 
auch eine profunde musische Ausbildung und, was sich für seinen späteren Lebens
weg als besonders bedeutend erweisen sollte, über den ebenfalls aus Wolfsbach 
stammenden Stiftstheologen und in Innsbruck ausgebildeten Naturwissenschaftler 
Rafael Hochwallner, einen richtungsweisenden Vorgeschmack der Geologie und der 
modernen Geomorphologie. 
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Nach der im Jahr 1892 abgelegten Matura studierte Schöberl an der Wiener Uni
versität Geschichte, Geographie und Germanistik. Damit gelangte er auch in den 
Bannkreis eines der bedeutendsten österreichischen Geographen dieser Jahre, des 
Professors Albrecht Penck, aus dessen Schule einige der bedeutendsten Hochschul-
nrofessoren Österreichs sowie eine erkleckliche Anzahl ausgezeichneter Mittelschul
lehrer hervorgingen, welche die damals moderne Auffassung der Erdkunde in einen 
weiten Kreis der Bevölkerung trugen. 

Während dieser Periode seines Lebens kam Franz Schöberl aber auch intensiv 
mit den Ideen Georg Ritter von Schönerers in Berührung, welche ihn äußerst stark 
beeinflussten. Dennoch wusste einer von Franz Schöberls bekanntesten Schüler, der 
oberösterreichische Forscher Dr. Eduard Kriechbaum, der ihm später in Freundschaft 
verbunden war, über Schöberls politische Ansichten zu berichten: „... dem Sozialis
mus stand er innerlich sehr nahe. Sein Denken war in jungen Jahren gesamtdeutsch, 

aber im politischen Leben lehnte er jegliche Anwendung brutaler Gewalt, wie sie 
besonders in den letzten zwei Weltkriegen zum Ausdruck kam, mit Entschiedenheit 

ab." 
Franz Schöberl promovierte im Jahr 1897 bei Albrecht Penck mit der Disserta

tion „Das österreichische Alpenvorland an seiner schmälsten Stelle". Nach der Be
endigung seines Studiums widmete sich Schöberl dem Lehramt. So unterrichtete er 
in den ersten Jahren seiner Berufslaufbahn am Gymnasium in Hörn (Schuljahr 
1898/1899) sowie am Gymnasium von Wiener Neustadt (Schuljahr 1899/1900). 
Bereits die Vorbereitung auf die Lehramtsprüfung im Jahr 1900 führte den an
gehenden Pädagogen erstmals für einige Zeit in die Steiermark, genauer nach We-
nigzell in der nördlichen Oststeiermark.' Im Jahr 1900 an das Gymnasium Ried im 
Innkreis berufen, begann er dort, zuerst noch als Supplent, bald jedoch als k.k. Pro
fessor für Geographie, Geschichte und Deutsch, seine jahrzehntelange Lehrtätigkeit. 
Neben seiner Unterrichtstätigkeit war er in Oberösterreich auch als heimatkundlicher 
Forscher angesehen. In dieser Eigenschaft verfasste er mehrere wissenschaftliche 
Abhandlungen, darunter das 1909 in Ried im Innkreis erschienene Werk „Aufbau 
und Landschaft des Innviertels", sowie die 1925 im Sammelband „Oberösterreich. 
Ein Heimatbuch" erschienenen, umfangreichen Beiträge „Die Schlierlandschaft 
zwischen Hausruck und Inn", „Das Urgesteinsgebiet des unteren Innviertels" sowie 
..Hausruck- und Kobernaußerwald".4 

Der Erste Weltkrieg sollte auch für Professor Schöberl eine vorübergehende Ver
änderung seiner Lebensplanung bedeuten. Sein Schüler Eduard Kriechbaum be
richtet darüber: „Er war ausgesprochen militär- und kriegsfeindlich. (Die kurze Zeit 
einer militärischen Kriegsdienstleistung im Hinterlande bezeichnete der sonst recht 
anspruchslose Mann später oft als die dunkelsten Tage seines Lebens.) Ihm war jede 
Gewaltanwendung, jede Freiheitsbeschränkung in tiefster Seele fremd."5 Noch im 

! Brief vom 9.1.1936. Alle zitierten Briefe und Postkarten befinden sich im Original im Stadt
museum Burg Wels. Oberösterreich. In Egänzung dazu: KRIE( HBAUM, Schöberl (wie Anm. I), 
bes. 81 f. 
KRIKCHBAUM. Schöberl (wie Anm. I), bes. 82. 

' Ebd.. bes. 85. 
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Jahr 1914 wurde bei Professor Schöberl jedoch eine „Lungenblähung" festgestellt, 
die ihn für den Felddienst untauglich machte. Diese Krankheit war nicht zuletzt die 
Folge eines nie ganz ausgeheilten Bronchialkatarrhs, den er sich im zweiten Wiener 
Universitätsjahr zugezogen hatte. 

Am Unschuldigen-Kinder-Tag 1917, dem 27. Dezember, heiratete Franz Schö
berl in Äschach bei Lindau am Bodensee seine am 8. August 1888 geborene Frau 
Ermine (eigentlich Maria Klara Hermine) Rief, die einer dortigen alteingesessenen 
Schreinerfamilie entstammte und die Tochter von Xaver Rief und dessen Ehefrau 
Pauline, einer geborenen Hener, war.6 Gemeinsam gingen Karl und Ermine Schöberl 
wieder nach Ried. 

Im Jahr 1926 stellte sich das alte Lungenleiden des Professors erneut und diesmal 
noch stärker ein. Über seinen weiteren Lebenslauf berichtet Schöberl selbst:" 

Da ich schließlich bettlägrig wurde, ging ich zur Kur nach Meran. wo ich 
mich sehr gut erholte, dann nahm ich einen Kuraufenthalt in Reichenberg 
und Ischl in 2 aufeinander folgenden Sommerferien, ließ mich in den Ruhe
stand versetzen und ging nach Graz,s wo freilich das Asthma viel geringer 
wurde, sich aber Herzbeschwerden einstellten, an denen ich, ohne einen Herz
fehler zu haben, wahrscheinlich einen frühen Tod finden werde. 

Der rasche, man könnte beim Lesen der Korrespondenz beinahe auf den Gedan
ken verfallen, recht unüberlegte, Entschluss zur Übersiedelung nach Kroisbach bei 
Graz, damals noch zur Gemeinde Mariatrost bei Graz gehörig, fiel am Ende des 
Schuljahres 1931/32. Mit dazu bei trug neben Schöberls Krankheit insbesondere die 
allgemeine politische Zuspitzung im Land. Der prononciert deutschfreundliche Pro
fessor hatte sich gegenüber den Vertretern der gerade ins Amt gekommenen Regie
rung Dollfuß Y' in Ried zu sehr exponiert. Die Zustände am Gymnasium behagten 
ihm ebenfalls nicht mehr, und so trat er bereits mit 1. September 1932 in den Ruhe
stand.10 

Es scheint, dass der Briefschreiber den Sinn dieses Umzuges in seinem ersten 
Grazer Jahr noch schwer in Zweifel zog, und auch in den Briefen späterer Jahre kann 
man diese Zweifel zwischen den Zeilen immer wieder finden. So berichtete Franz 
Schöberl am 29. Dezember 1934 seinem Freund Grosch, er vermisse in Graz-
Kroisbach, wo er nun wohne, die familiäre Vertrautheit mit den Riedern, die höhere 
Geistigkeit der Kleinstadt, da er in Graz noch keinen wirklichen Anschluss an diese 
Kreise gefunden habe, die Poesie des Rieder Umlandes und seiner Nachbarstädte 
und schließlich den allhistorischen Boden altbayrischen Landes mit den reichen, in 

6 Stadtarchiv Graz, Sterbefallsmitteilung VIll/284—1977. 
7 Alle Angaben stammen aus einen Brief an Karl Grosch vom 1.3.1936. 
8 Diese Übersiedelung Schöberls nach Graz folgte einer seit dem letzten Drittel des 19. Jahr

hunderts verstärkt einsetzenden W'anderungsbevvegung aus allen Teilen der österreichischen 
Reichshälfte, die der Stadt Graz nicht zuletzt den liebevollen Ehrentitel „Pensionopolis" ein
trug. 

9 Die Regierung Dollfuß I währte vom 20. Mai 1932 bis zum 21. September 1933. Über die 
genauen Vorkommnisse in Ried schweigt Schöberl in seiner Korrespondenz. 

" Brief vom 29.12.1934. 
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die Augen fallenden Erinnerungen ... mit einem Wort Tradition und Erinnerung. 
Schöberl konnte dem Ortswechsel nach Graz, auch damals noch das österreichische 
.Pensionopolis" schlechthin, jedoch durchaus auch Positives abgewinnen. So be
richtete er im selben Brief: 

Was ich hier eintauschte: reiche geistige Abwechslung, Musik, ein gutes 
philharmonisches Orchester, die Bibliotheken,'' den Verkehr mit ersten Wis
senschaftlern, täglichen Besuch der Vorlesungen, eine angenehme nähere 
Umgebung, schöne Wohnung mit Aussicht nach allen Seiten, billiges Leben, 
namentlich im Gasthause. 

Zusammen mit der Tatsache, dass sich sein Asthmaleiden in Graz schlagartig 
gebessert hatte, konnte und musste er mit der vorgenommenen Ortsänderung zu
frieden sein, wie er sich ausdrückte. 

Das gerade Dargelegte, das wohlformulierte Abwägen von Vor- und Nachteilen 
als besondere Eigenschaft Franz Schöberls, wird in der Charakterisierung seiner 
Persönlichkeit durch Eduard Kriechbaum zusätzlich verdeutlicht, wenn dieser im 
Nachruf darlegt:12 Seiner Konstitution nach ein ausgesprochen cyclothymer Mensch, 
hatte er natürlich oft Stimmungen mit melancholisch-depressiven Tönungen. Den
noch hat ihn, das Weihnachtskind, ein Stück sonniger und kindlich heiterer Fröhlich
keit nie ganz verlassen. 

Tatsächlich gehörte Franz Schöberl, bereits 59 Jahre alt, seit dem Sommer
semester 1933 zu den Hörern an der Grazer Karl-Franzens-Universität und be
suchte für die damaligen Jahre nicht untypische Vorlesungen. Bei Maull hörte er 
..Geographie der Polarländer", bei Robert Mayer „Geographie der auslandsdeutschen 
Gebiete", bei Viktor von Geramb „Siedlungskunde" sowie „Die Entstehung der 
Volkskunde aus der Romantik"" und bei Hans Pirchegger „Historischer Boden Öster
reichs". 

Über sein neues Heim in Kroisbach, Mariagrünerstraße 3, schrieb Franz Schöberl 
im Jänner 1936:14 

Ich sitze am Schreibtisch und blicke - auf den Dollfußplatz /IJ Daneben das 
Kaußiaus Kurzreiter: um die Vaterländische Front verdienstvollster kürzlich 
ernannter Landesvertreter.]b Diesen hört man oft in seiner Telephonzelle mit 

jl In einem Brief vom 3.3.1936 beklagt sich Schöberl allerdings über die „etwas hochnäsige 
Dr. Laurin", eine Tochter Peter Roseggers, die ihn und seine Frau in der Landesbibliothek „ab
fertigte". 

n KRihCHBAUM, Schöberl (wie Anm. 1). bes. 85. 
13 Brief vom 3.3.1936. 
14 Wie Anm. 5. 
'•' Der Dollfußplatz wurde von jenem Bereich gebildet, der durch die Kreuzung der Mariagrüner

straße. des Lindenhofweges und der Mariatrosterstraße mit der Hilmteichstraße entstand. 
16 Kaufmann Rudolf Kur/reiter aus Kroisbach war von 1934 bis 1938 Vertreter des Landhandels 

im Steiermärkischen Landtag. Er wurde im Oktober 1934 vom scheidenden Landeshauptmann 
Dr. Alois Dienslleder, der damals nach Wien in den Staatsrat berufen wurde, mit 35 anderen 
Personen zum Mitglied des Landtages ernannt. Zum Vergleich: „Sonntagsbote", Jg. 66/Nr. 45, 
11.11.1934. lf. 

269 



den autoritären Leitern des Staates im vertraulichen Du sprechen. In Hause 
unter mir wohnt der Arzt, überm Garten eine neuerrichtete Apotheke; Metz
gerei vor dem Fenster oder im Frühjahr vom breiten Söller aus auf der an
deren Seite. Aussicht von einem Balkon: eine Weide (Bauplatz) mit einer 
Rinderherde. In nächster Nähe: Post, Feinkosthandlungen. Ich habe die Aus
wahl zwischen mehreren Gasthäusern: Kaltenbrunn, Schönbrunn etc; be
suche regelmäßig nur den Bachschneiderwirt," finde dort entsprechende 
Gesellschaft: ältere Herren, Pensionisten, einen Altbürgermeister und Bier-
bräuer einer steirischen Industriestadt,™ einen deutschen Konsul von Indien 
überhaupt weitgereiste Herren. ... In der schönen Jahreszeit pilgern wir an
dächtig zu den Gaststätten in der Umgebung und laben uns bei Puntigamer-
bier und billigen Backhendeln im Angesichte des steirischen Randgebirges: 
sitzen in einer üppigen grünen Vegetation. Diese Gaststätten führen an
heimelnde Namen: die Krone gebührt dem „Alten Faßl"19 auf der Wasser
scheide zwischen Mur und Raab. 

Zwischen Universität, Oper, manchmal den Abenden des „Vereines der Ober
österreicher und Salzburger in Graz" und insbesondere dem bald stetig frequentier
ten Stammtisch beim „Bachschneiderwirt" trug sich in der weiteren Folge das Leben 
des nach Graz gezogenen Rieder Gymnasialprofessors zu. Über dieses Leben, einge
bettet in die Geschicke der Stadt Graz und ihrer Umgebung, soll nun berichtet 
werden. 

1934 bis 1938: Die Jahre des Ständestaates 

Im Grunde herrschte in den Jahren von 1934 bis 1936 im Leben des Franz 
Schöberl die Beschaulichkeit vor. So berichtete er: 

Das gesellige Leben der gebildeten Kreise dieser Universitätsstadt ist recht 
vielseitig, es wird sehr viel geboten: außer Musik aller Kategorien viel Kam-

1 Der ..Bachschneiderwirt". dessen Lokalitäten heute das Kroisbacher Postamt beherbergen, war 
bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert ein angesehenes Ausflugsgasthaus der Grazer und 
wurde am 1. August 1905 von der Familie Albert Pflüger übernommen. Dieser war vorher 
Braumeister in mehreren großen Brauereien der österreichischen Alpenländer gewesen. Vgl. 
Illustrierte Österreichische Alpen-Zeitung, Jg. 5/1905, Nr. 13, 15.8., 5. 

18 Der damit gemeinte Brauereibesitzer August Tunner, 1917-1919 Bürgermeister von Köflach, 
befehligte als Hauptmann die von 1915 bis 1918 in Köflach stationierte Landsturmkompanie 
und befürsorgte die in Köflach untergebrachten Kriegsinvaliden. Er wirkte lange Jahre als 
Obmann des Köflacher Männergesangsvereines und wird als Mitbegründc der Köflacher Sek
tion des Deutsehen und Österreichischen Alpenvereines sowie des Köflacher Deutschen Turn
vereines genannt. Im Jahr 1924 übergab Tunner Braurecht und Kundenstock der Grazer Braue
rei Reininghaus und zog sich in seine Villa in Kroisbach bei Graz zurück. Er verstarb im Juni 
1950, die Weststeirische Volkzeitung widmete ihm am 17. Juni 1950. Nr. 24. einen ausführ
lichen Nachruf. 

" Das „Alte Faßl" besteht noch heute als Gaststätte in der Gemeinde Hart-Purgstall. direkt an der 
alten Verbindungsstraße von Graz nach Gleisdorf am so genannten „Prellerberg" gelegen. 
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mermusik, gute Kirchenmusik, die vielen volkstümlichen Universitätsvorträge, 
Vorträge des naturwissenschaftlichen Vereines, Urania u. s. f. - Man sollte 
jünger und gesünder sein, um mehr mitmachen zu können ... 

Über sein Stammlokal, den „Bachschneiderwirt", hatte der Briefschreiber mitt

lerweile in Erfahrung gebracht: 

Vor noch wenigen Jahren besuchten Geramb und sein Freund, der Volks-
kundler=Sprachforscher Mehringer20 mein Stammgasthaus „zum Bach
schneider". Seit Mehringer verstarb, bleibt auch Geramb aus.21 

Bis zum März 1936 hatten sich die Schöberls in Graz bereits einen weitläufigen 
Bekanntenkreis aufgebaut, zu dem allerdings hauptsächlich verschiedene Oberöster
reicher und Salzburger gehörten, die sich in Graz authielten. Im Verein der „Ober-
österreicher und Salzburger" lernten wir wertvolle Menschen kennen, so den Anatom 
Dr. Aigner und dessen Söhne, einer ist Historiker.22 

Ein- bis zweimal wöchentlich folgte nach den Vorlesungen auch der Besuch der 
„Wartburg", wo Franz Schöberl ebenfalls bald „angenehme Bekanntschaften" 
schloss, so mit einem ehemaligen Wanderredner des Deutschen Schulvereins. Das 
stimmunggebende Innere der Gaststätte verlockte uns zur Teilnahme an einer gemüt
lichen Faschingsunterhaltung, die erste wieder seit 1914, lautete der Bericht an 
Freund Grosch in Wels.23 Beim „Bachschneiderwirt" in Kroisbach hatte sich mitt
lerweile ein regelrechter Stammtisch rund um Franz Schöberl etabliert, dem neben 
Altbürgermeister August Tunner aus Köflach und dem ehemaligen deutschen Konsul 
in Indien auch ein Fachmann für Holzindustrie, ein ehemaliger Buchhändler, ein 
Spengler, der als Feuerwehrmann noch beim Wiener Ringtheaterbrand agiert hatte, 
und insbesondere der „metallurgische Chemiker" Krafft-Ebing angehörten.24 

Trotz dieser scheinbaren Ruhestandsidylle begannen sich die Wolken aber auch 
über dem Kroisbacher Domizil Franz Schöberls bereits zu verdunkeln. Schon im 
Rückblick auf das Jahr 1934 und die Ermordung des Kanzlers Dollfuß bemerkte 

20 Gemeint ist damit der Indogermanist Rudolf Meringer. der die Grazer Schule der Volkskunde 
(Stichwort: „Wörter und Sachen") begründet hatte. 

21 Brief vom 9.1.1936. Viktor von Gerambs Großvater mütterlicherseits. Dr. Bartholomäus Knapp, 
Bezirksarzt in Dcutschlandsberg. kannte den Begründer des Sanatoriums Maria Grün bei Graz. 
Krafft-Ebing. und betrieb gemeinsam mit diesem wichtige Studien über steirische Volks
krankheiten. Nicht zuletzt daraus ergab sich auch ein Anknüpfungspunkt Gerambs für eine 
Bekanntschaft mit dem Sohn Krafft-Ebings. der häufig beim ..Bachschneiderwirt" verkehrte. 
Vgl. Hanns KoRtN, Viktor von Geramb (= ZHVSt. Sonderband 5), Graz 1974, 11. 

22 Brief vom 3.3.1936. Es handelt sich dabei um Dr. med. Walter Aigner. den Gemahl der ersten 
Grazer Ärztin Dr. Oktavia Aigner-Rollett. Walter Aigner wurde 1878 in Wien geboren und war 
in Salzburg beheimatet. In Graz und in Zürich studierend, promovierte er 1907 in Graz. Beim 
genannten Sohn handelt es sich um den Zweitgeborenen, Mittelschulprofessor, praktischen 
Psychologen und Schriftleiter, der laut einem späteren Brief Franz Schöberls aus einem phi
losophischen, historischen Thema dissertiert hatte. Vgl. Reinhold AIGNER, Dr. Oktavia Aigner-
Rollett. die erste Ärztin in Graz. Biographie einer österreichischen Früh-Ärztin. In: Historisches 
Jahrbuch der Stadt Graz. Band 2 (1969), bes. 150. 

:i Brief vom 3.3.1936. 
;i Ebd. 
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Schöberl, wäre er in Ried geblieben, hätte sich eine politische Stellungnahme wohl 
nicht vermeiden lassen; dieses Gefahrenmoment entfalle in Graz allerdings. Weiters 
berichtete er über einen Zwischenfall beim „Bachschneider", der sich im Februar 
1936 zutrug, nach Wels:25 

Was kümmerts mich, wenn es hier sozusagen vor meinen Fenstern wildwest-
lerisch zugeht. So wurde von einem ortsbekannten Aktivisten (dieses schöne 
Wort habe ich nicht geschaffen) ohne Wortwechsel oder ersichtliche Ver
anlassung von der Straße aus auf die Wirtstochter, die im Garten stand, ge
schossen. Trotz sofortiger Anzeige bemühte sich erst am 3. Tage nach dem 
Ereignis das Sicherheitsorgan um die Feststellung. Es wurde wohl ein Situa-
tionsplan gemalt und das Projektil aus der Mauer entfernt. Da aber mit der 
Entfernung des corpus delicti auch der Stein des Anstoßes beseitigt war, 
unterblieb Verhaftung und Erhebung einer Anklage. ... Habe keine Lust, über 
die jetzigen gravamina schriftlich zu diskutiueren, denn ich bin procul a 
negotiis.2'' 

Diese Tat wurde, wie im Februar 1938 von Schöberl nachträglich in Ergänzung 
nach Wels mitgeteilt wurde, vom Sohn des benachbarten Landtagsabgeordneten der 
Vaterländischen Front, Kurzreiter, verübt.27 

Dies war erst der Anfang der politischen Zuspitzung in der unmittelbaren Lebens
welt des Franz Schöberl in Graz, die sich in kürzester Zeit enorm aufschaukeln 
sollte. Von nun an begann in den Schriftstücken eine „politische Berichterstattung" 
nach Wels, die in der Folge ständig zunahm. Bis zuletzt, im Jahr 1943, wurden dabei 
Passagen, die den Verdacht der Zensoren erregen konnten, in lateinischer oder grie
chischer Sprache abgefasst oder auf andere Weise, häufig recht geistvoll, verschlüs
selt. Den Anfang der Berichterstattung machte der Fall des wegen angeblicher poli
tischer Vergehen inhaftierten Hausarztes der Schöberls. Dieser gibt ein bezeichnen
des Bild davon, wie sehr sich die große Politik mittlerweile in den Alltag der Bevöl
kerung gedrängt hatte und welche Auswirkungen sich dadurch auf die allgemeine 
politische Haltung der Menschen ergaben. 

Ermine Schöberl litt an einer schweren Magenerkrankung, die seit dem Jahr 1934 
der unmittelbar benachbarte Arzt behandelte. Diese Behandlung fand am 4. Juni 
1936 eine abrupte Unterbrechung, da Polizisten habiculum medici per duos horas 
haben durchstöbert, ut caperent Corpora delicti contra rem publicam und zwar lit-
teras. Haec res ante meridiem geruntur. Post meridiem mea uxor ab Beamteten de 
culpa medici exaudita est. Medicus sedet in carcere.2* Weitere Nachrichten über den 
inhaftierten Arzt, dem ein vorerst nicht näher definierter Verstoß gegen die Sicherheit 
der Republik zur Last gelegt wurde, finden sich in Postkarten vom 26. Juni sowie 
vom 16., 24. und 25. Juli und vom 22. August 1936. Aus diesen Berichten geht her-

1 Ebd. 
6 Die lateinischen Umschreibungen rezenter Zustände beginnen an dieser Stelle und setzen sich 

bis 1943 ständig fort. 
: Brief vom 25.2.1938. 
s Postkarte vom 5.6.1936. 
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vor. der im Gefängnis sitzende Arzt sei ein Lump, der nur Geldwucher und Kurti
sanen schlimmster Sorte kennt und uns ausgenützt [hat]. Ein vir sine anima et ideis, 
der allerdings infolge eines Racheaktes in carcere sedet.2'' Der Arzt würde von der 
Exekutive sadistisch behandelt, weil er seine Schuld nicht bekenne/" Ende Juli 1936 
hatte der Vater des inhaftierten Arztes aushilfsweise die Behandlung seiner Patienten 
übernommen,'1 doch gegen Ende August 1936 saß der Arzt immer noch in Haft ... 
und bleibt es, wie viele andere sine causa visibile. Auch der Haftgrund wurde nun 
präzisiert. Der Arzt sollte gefährliche Briefe aus - Ried im Innkreis erhalten haben.,: 

Wenn auch die persönliche Abneigung gegen den Lebenswandel des Arztes aus den 
Schreiben Franz Schöberls sehr deutlich wird, so scheint bei ihm doch ein Gefühl 
der mangelnden Gerechtigkeit seitens der Mächtigen im „christlichen Ständestaat" 
zu überwiegen, das durch diesen Fall in nächster Umgebung nur weiter zementiert 
wurde. 

In dieser Situation waren die Auswirkungen des so genannten Juli-Abkommens 
vom 11. Juli 1936 zwischen Hitler und Schuschnigg „Labsal für die Wunden" der 
weitblickenden Nationalen. Die bisherige politische Pattstellung wurde „dramatisch 
zu Gunsten der Nationalsozialisten verändert", wie es Francis L. Carsten ausdrück
te.33 Die Hoffnung auf eine baldige Änderung der Verhältnisse im Sinne der Stärkung 
der Nationalen wird in einer Postkarte vom 28. August 1936 deutlich, in der Schöberl 
ausführte, bezüglich der Zukunft der Republik sei er nun nicht mehr die Kassandra, 
sed habe die Überzeugung aufgrund der Mitteilungen, daß sich usque ad Idus 
martii alles bessern wird. Franz Schöberl sah damit, wenn er sich auch um ein Jahr 
verschätzte, schon damals weiter, als es viele seiner Zeitgenossen am Anfang taten, 
herrschte doch gerade innerhalb der illegalen Nationalsozialisten bezüglich der Aus
wirkungen des Abkommens anfänglich stärkste Verwirrung, zumal viele annahmen, 
die deutsche Reichsregierung habe Österreich gegenüber viel zu viele Konzessionen 
gemacht.'4 Doch schon bald zeigten sich die Vorteile für den Nationalsozialismus. 
Diese ergaben sich unter anderem aus der Etablierung des so genannten „Siebener-
Ausschusses" am 4. Februar 1937 und aus der „Mitarbeit der nationalen Opposition" 
im Staat im Rahmen des „Volkspolitischen Referates" der Vaterländischen Front ab 
dem 17. Juni 1937, in der Steiermark geführt von Armin Dadieu, Professor der 
Grazer Technischen Universität."0 

Wie sehr sich die Stimmung in der Steiermark und besonders in Graz bereits zu 
Beginn des Jahres 1937 gegen Schuschnigg und die Vaterländische Front gewandt 
hatte, zeigte der Besuch des Bundeskanzlers in Graz, der Ost- und der Weststeier-

:" Postkarte vom 16.7.1936. 
'"' Postkarte vom 24.7.1936 
51 Postkarte vom 25.7.1936. 
3: Postkarte vom 22.8.1936. 
33 Francis L. CARSTEN, Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler. München 1977, 274. 
* Ebd. 
3S Stefan KARNFR. Maßgebende Persönlichkeiten 1938 in Graz. In: Graz 1938 (= Historisches 

Jahrbuch der Stadt Graz 18/19). Graz 1988. 386. Zum Vergleich auch: Armin DADIEU, AUS 
meinen Aufzeichnungen 1938-1945. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 10 (1978). 
323-341. 
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mark zu Beginn des Monats März 1937. Während sich in der Weststeiermark haupt
sächlich die Arbeitervertreter im Rahmen der S.A.G. (Soziale Arbeitsgemeinschaft) 
beklagten, dass sie dem Kanzler nicht, wie vorher angekündigt, direkt ihre Anliegen 
vorbringen hatten können,'6 berichtete Franz Schöberl an seinen Freund Grosch: 
meine Nieftel [Nichte] aus dem Reiche hat gestaunt über die Teilnahme der Popu
lation beim Einzüge unseres cancellarius in die Landeshauptstadt der Mark. So et
was intimes war ihr neu. - Treffend hat noch am selben Abend der Funksender die 
Haltung und Zuneigung des populus rühmend betont, fügte Schöberl nicht ohne 
Sarkasmus bei.37 

Eine ganz bedeutende Etappe im Fortschreiten der nationalsozialistischen Bewe
gung in Österreich bildeten im Sommer 1937 zwei Großereignisse: das deutsch
österreichische Frontsoldatentreffen „Schulter an Schulter" im oberösterreichischen 
Wels und die Teilnahme vieler österreichischer Männergesangsvereine am „Deut
schen Sängerfest'" in Breslau vom 28. Juli bis zum 1. August 1937. Über letzteres. 
das mit seinen Vorfällen und Auswirkungen natürlich beim Kroisbacher „Bach
schneider" von den gewöhnlich auch über die Interna der steirischen Politik bestens 
informierten Stammtischgästen ausfuhrlichst besprochen wurde, berichtete Franz 
Schöberl an Freund Grosch:38 

Die Steirer haben ja auch in Breslau gerechtes Aufsehen gemacht. Erzählt 
wurde mir von Teilnehmern schon manches. ... Die Steirer waren immer La
ckeln. Einige aus diesem Lande haben sich so vergessen, daß sie riefen: „den 
hÄ£p [griechisch für Hitler] wollen wir haben". Darunter waren Mürztaler: 
Als aber die Gruppe der Liedertafel Langenwang bei der Rückkehr aus dem 
Zuge ausstieg, wurden sie alle fortweg in den bereitgehaltenen „grünen 
Heinrich " hinein verhaftet und nach Brück an der Mur zur Abstrafimg ge
führt. Die Organe aus dem 3. Reiche haben sich nicht gescheut, Vertrauens
personen der hiesigen Regierung, die zur Feststellung von Würdelosigkeiten 
der zu Exzessen neigenden Sänger die Züge begleiten sollten, in Schutzhaft 
zu nehmen, damit sie nicht durch Notizen die Festesfreude störten. Aber wie 
erwähnt, den Mürztalern hat es nichts genützt. Als eine Frechheit erscheint 
es mir und jedem braven Manne, daß Parteimänner schon in Freilassing den 
Kameraleuten die Filmstreifen mit den Bildern der Heil H...I abnahmen, um 
sie dem weißen Sonnenlichte auszusetzen und so die Veraktung und Doku
mentierung der „Würdelosigkeiten" unmöglich zu machen. Wir brauchen 
aber Bildakten um bei den Anstellungen, Stellenbewerbungen, Gunstverlei
hungen nicht etwa einen Unwürdigen zu begaben. Über weitere „Vorfälle" 
des Jahres 1937 wird im selben Brief berichtet: ... in dem ganz entlegenen 
nur aus wenigen Häusern bestehenden Pfarrdorf St. Kathrein am Offenegg 
(Fischbacheralpen, aha Rosegger- und Kernstockgegend!) ohne Straßenver-

6 StLA, BH Voitsberg. K. 168. Gruppe 14 Sch-Vi /1937, Akt 14 Ve 1137 vom 23.3.1937. Zum 
Vergleich auch: „Obersteirerblatt". Nr. 19/1937. 6.3.. lf. 

n Postkarte vom 9.3.1937. 
IS Brief vom 15.8.1937. 
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bindung mußten Leute bis 3 Vi Jahre Kerker bestraft werden, weil sie in einer 
getarnten Tanzunterhaltung sich über NSDP [!] Dinge besprochen (wahr
scheinlich Entschließungen zum Besten staatsfeindlicher Bestrebungen gefaßt 
haben.) - Aber scribas mihi quaeso, was haben denn die Teilnehmer und 
Zuschauer des Frontkämpfertreffens in der colonia Ovilavis™ getrieben? -
vorsätzlich?*0 

Am 31. Oktober 1937, dem „Reformationstag", wie Franz Schöberl schrieb, 
konstituierte sich beim Bachschneiderwirt aus den ständigen Stammtischbesuchern 
um den pensionierten Gymnasialprofessor die „Innung der Bachschneider", später 
auch „rivisectores" genannt,4' der 20 ständige Mitglieder angehörten. Bei hausge
machten Blut-. Leber- und Bratwürsten sowie den Vorträgen eines Quartettes des 
Gesangsvereines der Kärntner in Graz feierte die „Innung" den Silvesterabend des 
Jahres 1937.42 

Aufhorchen lässt eine Postkarte Franz Schöberls vom 7. Februar 1938. In dieser, 
verfasst fünf Tage vor dem Treffen von Berchtesgaden zwischen Schuschnigg und 
Hitler, heißt es unter anderem: 

Secretum proclamaturus sum, quod exclamare volim in omnes terras. Hoc 
dico, quia scio: haec verba non transire in acta diurna. - Vos ellecti estis 
duces novae austriae in majore aetate fiitura, in qua symbolum. quod nobis 
alteri valde volentes demere volint, i. e. Corona imperatoris Caroli Magni in 
novo fulgure lucebit in novo imperio, cuius limites in occidente Ozeanus, in 
Oriente Byzanzium erunt et quod ab mare, quod ab septemtrione dictum est, 
usque ad Siciliam terminabitur. ... Ich als Wissenschaftler vermute einen 
causalen Zusammenhang mit dem prächtigen Nordlicht." 

Tatsächlich hatte sich spätestens im Jänner 1938 unter den Nationalen sowie den 
Nationalsozialisten extreme Zuversicht über das baldige Ende des wenig geschätzten 
bis verhassten Ständestaates verbreitet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Grazer 

" Ovilava. heute Wels. Hauptstadt von Ufernoricum. unter Kaiser Hadrian 117 138 zur Stadt und 
unter Kaiser Caracalla zwischen 211 und 217 zur „colonia" erhoben. 

'" Das Frontkämpfertreffen „Schulter an Schulter" fand am 17. und 18. Juli 1937 in Wels statt 
und wurde, nicht zuletzt aufgrund der Teilnahme des deutschen Gesandten in Österreich, des 
vormaligen Reichskanzlers Franz von Papen. zu einer gewaltigen Demonstration der illegalen 
Nationalsozialisten gegen den Ständestaat, an der rund 25.000 Menschen teilnahmen. Vgl. 
Gerhard BOTZ, Gewalt in der Politik. Attentate, Zusammenstöße. Putschversuche. Unruhen in 
Österreich 1918-1938. München 1983. 290. und Otto RUCH VON ROHRWIG, Der Freiheitskampf 
der Ostmark-Deutschen. Von St. Germain bis Adolf Hitler. Graz/Wien/Leipzig 1942, 388f. 

41 Postkarte vom 24.11.1937. Der lateinische Spitzname wurde wohl ironisch in Hinblick auf den 
in Graz seit den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg bestehenden ..Bund gegen die Vivisektion" 
(Eingriff an lebenden Tieren zu wissenschaftlichen Versuchszwecken) gewählt. 

4; Postkarte vom 4.1.1938. 
4) Das hier angesprochene, außergewöhnlich intensive Nordlicht-Phänomen ereignete sich am 25. 

Jänner 1938 zwischen 20 und 22 Uhr und war in weiten Teilen der Steiermark zu sehen. In der 
angespannten politischen Situation Ende Jänner 1938 wurde dieses Nordlicht von großen 
Teilen der Bevölkerung natürlich sofort als Vorbote einer schrecklichen, gefahrvollen Zeit 
gedeutet. 
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„Volkserhebung" zu dieser Zeit zumindest von der SA beziehungsweise vom radi
kalen Teil der später handelnden Nationalsozialisten in ihren Grundzügen schon 
genau vorbereitet war und man in eingeweihten Kreisen hinter vorgehaltener Hand 
auch Gerüchte über die präsumtiven nationalsozialistischen Führer des „neuen Öster
reich" nach einem wohl bald eintretenden Sturz des Ständestaates verbreitete.44 Die 
diesbezüglichen Ereignisse in Graz sollten sich in den nächsten Tagen jedenfalls 
bereits überschlagen und auch in der Korrespondenz zwischen Franz Schöberl und 
Karl Grosch ihren bedeutenden Niederschlag finden. 

Februar bis April 1938: Graz, die Stadt der Volkserhebung 

Den Anfang der endgültigen Zerschlagung Österreichs markierte jenes oft und 
ausführlich beschriebene Treffen zwischen Kurt Schuschnigg und Adolf Hitler am 
Obersalzberg, das am 12. Februar 1938 stattfand. Bekanntlich wurde hier die legale 
Betätigung der österreichischen Nationalsozialisten im Rahmen der Gesetze verein
bart. Erst drei Tage später, am 15. Februar, wurde eine erste amtliche Verlautbarung 
über die Unterredung veröffentlicht. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen selbst 
drangen in Österreich noch langsamer und nur stückweise zur Öffentlichkeit durch. 
Bereits am 12. Februar abends war allerdings erstmals von den deutschen Reichs
sendern über das Berchtesgadener Treffen selbst berichtet worden. Franz Schöberl 
schrieb darüber nach Wels:45 

Habe ich dumm drein geschaut, als ich um 7h p. m. am Sonnabend ganz 
plötzlich vom Wellentransformator her vernahm daß Brevit46 ausreiste, um 
sich seinen Sud mit NaCl versetzen zu lassen. Ich eilte sofort in die Innungs
stube,41 wo man mir keinen rechten Glauben schenken wollte. Es ist ja richtig, 
daß gaudeum meum dominiert. Und doch bedrückt es mich, wenn ich denke, 
daß wir so lange und wozu eigentlich die Krot 'gefressen. Diese barbarischen 
Strafen und die moralische Depravation! 

Die Ereignisse in Graz überschlugen sich nun beinahe stündlich. Über die Zer
störung jüdischer Auslagenscheiben in der Nacht zum 14. Februar48 berichtete Franz 
Schöberl nichts nach Wels, wohl aber über die erste Massendemonstration der Gra
zer Nationalsozialisten am Abend des 19. Februar, bei der erstmals, wenn auch nur 
für kurze Zeit, am Grazer Rathaus eine Hakenkreuzfahne aufgezogen wurde. Wenn 

4 Hinsichtlich der Ereignisse im Februar und März 1938 bemerkte Francis L. CARsrF.N im oben 
zitierten Werk S. 289 im Hinblick auf den zu Beginn des Jahres 1938 gefundenen radikalen 
Tavs-Plan: „Es ist erstaunlich, wie genau dieser Plan im Februar und März 1938 befolgt wurde." 
Auch das spricht für ein von langer Hand und minutiös geplantes Vorgehen der österreichischen 
und besonders steirischen Nationalsozialisten. 

5 Postkarle vom 17.2.1938. 
6 Als „Brevit" wurde Kanzler Kurt Schuschnigg in der Korrespondenz seit 1937 bezeichnet. 
7 Mit der Innungsstube ist der „Bachschneiderwirt" gemeint. 
8 Eduard G. STAUDINGER, Zur Entw icklung des Nationalsozialismus in Graz von seinen Anfängen 

bis 1938. In: Graz 1938 (wie Anm. 35). 31 74. bes. 65. 
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Franz Schöberl allerdings am 21. Februar 1938 nach Oberösterreich schrieb:49 Die 
vorgestrige Straßendemonstration (Beflaggung) war so würdig: Männer im Vorder
grund, die Jugend nur als sichere Ordner - und alles - ohne Vorbereitung, ohne 
^Verabredung ..., so ist dies vielleicht gezielte Fehlinformation, höchstwahrscheinlich 
aber Wunschdenken, der eigenen Unwissenheit entspringend. Tatsächlich hatte näm
lich der „Verfügungssturm" der mittelsteirischen SA bereits in der Nacht zum 19. 
Februar die Weisung ausgegeben, für den kommenden Abend einen Fackelzug zu 
organisieren.50 Dass im Zusammenhang damit auch der genaue Ablauf der Ver
anstaltung geplant worden war, liegt wohl auf der Hand. 

Über die daraufhin folgende Großkundgebung der Vaterländischen Front am 
Freiheitsplatz am Montag, dem 21. Februar 1938, und die gleichzeitige Gegenkund-
irebung der Nationalsozialisten am Hauptplatz, berichtet Franz Schöberl in einer 
Postkarte vom 22. Februar und in einem Brief vom 26. Februar 1938. In letzterem 
machte er auch die ihm als in Quellenkritik geschulten Historiker naheliegende Ein
schränkung: Vielleicht einige Mitteilungen nicht ganz den Tatsachen entsprechend, 
denn relata refero. 

Bekanntlich hielt der spätere Bundeskanzler und Präsidentschaftskandidat Alfons 
Gorbach, damals Landesleiter der „Vaterländischen Front" in der Steiermark, auf der 
Kundgebung der Front am 21. Februar eine äußerst prägnant formulierte Rede gegen 
den Nationalsozialismus, die seitens der Nationalsozialisten mit der Forderung nach 
dem Rücktritt des Landesleiters der Vaterländischen Front beantwortet wurde. In der 
Korrespondenz nach Wels liest sich das folgendermaßen:51 

Kroisbach, 22.11.38. 

Lieber Volker1.52 

Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und darum möchte ich meinen 
2 gestrigen formlosen Karten heute noch einen Abschluß folgen lassen. Also 
gestern erfolgten 2 Aufmärsche, der VF und der NSZ,i3 aufgrund einer Ver
einbarung zwischen dem volkspolitischen Referenten und dem zweitmächtigs
ten VFer des Landes, doch halte ich dafür, daß auch die nationale Kund
gebung, bei der der volkspolitische Referent der Steiermark sprach, fictiv im 
Rahmen der VF stattfand. In dem Sinne fasse ich auch das heute in den Tages-
hlättern verlautbarte Versammlungsverbot auf, das nur Aufmärsche im Rah
men der VF gestattet, somit auch die nationalen, wenn sie im Einverständnis 
des volkspolitischen Referenten veranstaltet werden. Denn die Nationalen 
bilden ja eine durch das Berchtesgadner Abkommen gleichgestellte Abteilung 
der VF. 
Der moralische Sieg der Nationalen ist schon ersichtlich durch die würdige 
Disciplin die gerade die Jugend zeigt. So exakt, ja ernst vollziehen sich die 

4' Postkarte vom 21.2.1938. 
50 Wie Anm. 48, 66. 
51 Postkarte vom 22.2.1938. 
B Spitzname des Karl Grosch in der Freistädter Ferialverbindung „Ostara". 
" Abkürzung für ..Vaterländische Front" und „Nationalsozialisten". 
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Kundgebungen, und doch herrscht Heiterkeit und Fröhlichkeit im Straßen
bilde. - ... Die Kinder der IL Volksschulciasse (2. Schuljahr) in Maria Trost 
erhoben sich beim Eintritte der Lehrerin mit dem Heil Hitler Gruße. - Die 
Schüler geistlicher Lehranstalten wurden zum Aufmarsche der Vaterlän
dischen beordert; aber spät Nachts riefen die Gymnasiasten des Kapuciner-
convicts in der Mariatrosterstraße im Nachtkleide auf die Straße den Hitler
gruß! 

Diesen Momentaufnahmen folgte am 26. Februar eine genauere Schilderung der 
mittlerweile bekannt gewordenen Vorkommnisse bei den Verhandlungen zwischen 
Vaterländischer Front und Nationalsozialisten am 20. Februar hinsichtlich der beiden 
tags darauf stattfindenden Versammlungen. Hier heißt es:54 

Nun zur Kundgebung am Hauptplatze des Montags. Ich schrieb Dir, daß die 
Vertrauensmänner des volkspolitischen Referenten Dardieu [!]55 mit dem Ver
trauensmann Gorbachs über die Verteilung der Plätze sich einigten, den 
Hauptplatz den NSZ zuzuweisen. Das ist falsch: denn diese Verhandlungen 
sind abgebrochen worden, als dem Dardieu bekannt wurde, daß Gorbach 
gleichzeitig in einem Telephongespräch nach Wien die Bemerkung von dem 
Futteral machte* und kurz vorher noch den von ihm im Laufe der Jahre oft 
bei öffentlichen Amtswalter- und Berufspflichtversammlungen gebrauchten 
Ausdruck „nationale Schweine" verwendete. Es hat daher die NZS. Kund
gebung nur auf Verantwortung des Dardieu stattgefunden, bei der er auch 
sprach. Die Entfernung Gorbachs war auch einer der Punkte (14), die die 
nationalsozialistischen Hochschüler in festlicher Form den 2 Rektoren über
reichten. Es ging alles ohne Störung bei der Universität vor sich, der ehema
lige Minister Dobretsberger (clericalf mußte die Deputation empfangen. Die 
Forderungen sind recht weitgehend, auch die Forderung der Entfernung des 
Landeshauptmanns (eines administrativen Schreibers einer klerikalen Dru
ckereif*, die nun auch vom Volkspolitischen Referat geteilt wird, soll darun
ter gewesen sein. Als sich nun die Scharen in Reihen zur Technik aufmachten, 
suchten Überfallsautos die Formation zu hindern, doch der Führer gab das 
Kommando „Zerstreuen". da lösten sich die Reihen, um sich jenseits wieder 
zu formieren. Nur etwa 150 Mann sind abgeschnitten worden. Vor dem Ge-

54 Brief vom 26.2.1938. 
55 „Dardieu" schrieb sich natürlich (Armin) Dadieu. 
,6 Die Aussage vom „Futteral" wird weiter unten erklärt. 
s Dr. Josef Dobretsberger, geboren 1903 in Linz, war unter Kurt Schuschnigg von 1935 bis 1936 

kurzfristig Bundesminister für soziale Verwaltung, im Studienjahr 1936/1937 Dekan der Juri
dischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität und im Studienjahr 1937/1938 Rektor. Nach 
der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde er von diesem Posten entfernt und emigrier
te nach Kairo, von wo er im Jahr 1946 zurückkehrte. Vgl. auch: Dieter A. BINDER. Der Weg 
der Studentenschaft in den Nationalsozialismus. In: Christian BRÜNNFR / Helmut KONRAD (Hg.). 
Die Universität und 1938 (- Böhlaus zeitgeschichtliche Bibliothek. Band II). Wien 1989. 
75-93. bes. 88f. 

58 Landeshauptmann Dr. Karl Maria Stepan war ab 1928 Leiter der Grazer Druckerei „Styria" 
gewesen. 
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bäude der Technik warteten schon die Professoren und begrüßten die Studen
ten laut und demonstrativ. - Nun sind allerdings die beiden Hochschulen auf 
Weisung von Wien am Freitage für den Freitag ohne Angabe des Grundes 
geschlossen worden. - Professor Maull (mein verehrter Geographiedozent) 
hat bereits die Vorlesung des II Sem. mit dem Deutschen Gruße eröffnet, mit 
der Bemerkung, daß er auch den Gruß erwidert [zu] sehen wünscht. Wer 
damit nicht einverstanden [sei], möge den Vorlesungen und Übungen fern
bleiben, er kenne innerhalb der Universität als Lehrer einer deutschen Uni
versität nur diesen Gruß. 

Am Tage der Kundgebung, Montag, wurden in Reih und Glied 32.000 Na

tionalsozialisten gezählt, mit den spalierbildenden Teilnehmern 50.000 ge

schätzt. 
Bei der VF Kundgebung nehmen teil 3 gepreßte oder bezahlte Musikkapellen, 
die Schüler, die commandierten Gemeindeangestellten und die christlichen 
Turner. Es werden mit diesen angegeben mehrere oder „etliche" 1.000, da
runter die communistischen Pülcher („peregrini"), bisher Schutzchor [!],39 

diese trugen vor Gorbach paradierend rote Fahnen und grüßten das Doll
fußdenkmal sowjetisch mit der Faust. (Das wurde auch in dem Flugblatt 
erwähnt.) Ob das Gorbach gesehen hat! Aber laut haben die vom Denkmal 
wegmarschierenden gerufen: „Hitler verrecke!" ... 
Dardieu ist Professor an der Technik, volkspolitischer Referent, bekannt als 
linkischer Sonderling, entwickelt seit seiner Berufung, die ihn mit Begeiste
rung erfüllt, eine Tatkraft und Geschicklichkeit, die alle Nationalsozialisten 
mit Zuversicht erfüllt. Ihm zur Seite als Helfer sein Freund unser Bach
schneidergenosse: Krafft-Ebing, Sohn des Psychiaters, den wir noch von 
Wien her kannten, und nach dem eine Straße in Kroisbach benannt ist. Krafft-
Ebing wohnt hier am Platze, ist Archivar im Ministerium des Äußeren gewe
sen und unter Leitung Nesselhöcks [!]60 in der alten Universität in der Fami
lienforschung tätig. 

Hinsichtlich des Verhaltens der Schutzkorpsangehörigen am 20. Februar 1938 

bestätigte Franz Schöberl seine Darstellung in einem Brief am 28. Februar mit den 

Worten: 

Tatsächlich paradierten die peregrini vor dem Gorbach unter dem Denkmal 
des Märtyrerkanzlers mit sowjetischen Emblemen und riefen „Rotfront!" 
ohne daß sie gestört wurden. - Augenzeugen berichten mir, daß sie in Treß 
und mit Fahne, darauf der Stern mit Sichel, im Stadtpark herumpüleherten, 
der dazu gehörige Sprechchor, dem meine Frau begegnete, plärrte ununter
brochen: „Hi.... verrecke!" Ich habe daher nicht aufgeschnitten." 

19 Schutzcorps. 
'" Dr. Ignaz Nößlböck. ein Oberösterreicher, war von 1930 bis zu seinem Tod am 8. Mai 194.S 

Leiter des Steiermärkischen Landesarchivs. 
a Diese Grazer Beobachtung wird auch für andere Teile der Steiermark bestätigt. So kam es laut 

den Akten der Gruppe 14 der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg (Expositur der BH Graz) um 
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Über die unrühmlichen Vorfälle am 24. Februar, die der Stadt Graz wenig später 
ihren Ruf als „Hochburg des Nationalsozialismus" eintrugen, berichtete Schöberl nur 
wenig. Bekanntlich wurde an diesem Tag von den Nationalsozialisten die geplante 
Übertragung einer Schuschnigg-Rede am Grazer Hauptplatz verhindert und eine 
Massendemonstration veranstaltet, während der Bürgermeister Schmid nach Ab
sprache mit Landeshauptmann Stepan und Armin Dadieu am Grazer Rathaus die 
Hissung der Hakenkreuzfahne zuließ.62 

Dafür schilderte Schöberl seinem Freund Grosch am 24. Februar nach Wels, der 
bisherige Landesleiter der Vaterländischen Front, Alfons Gorbach, sei ein Mann 
episkopaler Freundschaft und Spaße, keine Frau sei vor ihm sicher, er habe die Na
tionalsozialisten als „nationale Schweine" und „Beamtentrottel" bezeichnet, habe 
aber nach Berchtesgaden auch verlauten lassen, Schuschnigg sei ein Hochverräter. 
Von Beruf sei er ein obscurer Schreiber, gewesen, der als Winkeladvokat fungierte, 
bis er den Beruf des Staatsretters in sich fühlte.® So oder zumindest so ähnlich 
wurde Alfons Gorbach von den Nationalsozialisten in Graz 1938 sicherlich gesehen 
und dargestellt. Dies lässt auch ein nationalsozialistischer Aufruf erahnen, der am 
23. Februar in allen Häusern der Stadt verteilt und von Franz Schöberl in Abschrift 
nach Oberösterreich weitergegeben wurde. Darin heißt es: 

Nationalsozialisten in Steiermark! 

Der bisherige Landesführer der VF. in Steiermark, Gorbach, hat die natio
nalsozialistische Bevölkerung in Steiermark als „nationale Schweine" und 
als Mob bezeichnet, dem man „die Zunge ins Futteral stecken muß". 
Er hat ferner bei der „vaterländischen" Kundgebung am Montag in Graz 
eine Parade von Kommunisten abgenommen, die mit Sowjetfahnen und dem 
Rufe „Hitler verrecke!" an ihm vorbeizogen. 
Er hat österreichische Staatsbeamte unter Drohung der Entlassung gezwun-

den 20. Februar 1938 in Voitsberg und Köflach zu ähnlichen Aufmärschen und Szenen. Die in 
Graz lebende Französin Helene Grübet wiederum berichtete am 1. März 1938: „Bei einer na
tionalen Kundgebung auf dem Hauptplatz habe ich eine Schar von Halbwüchsigen mit dem 
Sowjetstern gesehen. Wenn es so weiter geht, kommt es, fürchte ich, zu schweren Zusammen
stößen." Aus: Helene GRILLIET, Eine Französin erlebt Großdeutschland. Tagebuchblätter vom 
12.11. bis 11. IV. 1938, Graz 1938, 24. 

62 Stefan KARNER, Graz 1938. In: BRÜNNER/KONRAD, Die Universität und 1938 (wie Anm. 57), 
125-132, bes. 28f. 

65 Brief vom 24.2.1938. Der spätere Bundeskanzler und Präsidentschaftskandidat Dr. Alfons 
Gorbach, geboren 1898 in Karrösten/Tirol, wurde während der 12. Isonzoschlacht am 5.11.1917 
am rechten Bein schwer verwundet. Heimgekehrt maturierte er und promovierte anschließend 
1922 in Graz zum Doktor der Rechte. Bald darauf wurde er Vorstand der juridischen Abteilung 
der steirischen Invalidenentschädigungskommission. Seit 1928 im Grazer Gemeinderat tätig, 
wurde er 1933 von Engelbert Dollfuß zum steirischen Landesleiter der neu gegründeten Va
terländischen Front bestellt. Er war einer der schärfsten Gegner der Nationalsozialisten in 
Österreich und als solcher beim politischen Gegner entsprechend verhasst. In Wien wurde 
Gorbaeh am 16. März 1938 von der Straße weg verhaftet und mit dem ersten Transport öster
reichischer Politiker am 1. April 1938 in das KZ Dachau überstellt, wo er über vier Jahre, bis 
zum Dezember 1942, festgehalten wurde. Vgl. Alfons GORBACH, Gedanken zur Politik, Wien 
1962,9-11. 
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gen, an dieser unerhörten Herausforderung teilzunehmen. Gorbach hat damit 
das Abkommen von Berchtesgaden in frecher und empörender Weise verletzt 
und ist für die nationalsozialistische Bevölkerung untragbar geworden. 
Wir Nationalsozialisten in Steiermark fordern daher die sofortige Entfernung 
dieses Volksverräters. Ehe sie nicht erfolgt, erkennen wir nur das volkspoli
tische Referat der VF. für uns maßgebend an und tragen keine VF-Abzei
chen. 
Nationalsozialisten in Steiermark ! 
Wir werden uns für die Erfüllung unserer Forderung in der nächsten Zeit mit 
allen Mitteln einzusetzen wissen. 
Verhaltet Euch bis zur Herausgabe genauer Weisungen in voller Ruhe und in 
gewohnter strenger Disziplin! 
Grüßt überall mit dem deutschen Gruß! 
Zeugt Eure Hakenkreuzfahnen! Bereitet in jedem Hause Hakenkreuzfahnen 
vor1 

Ihr werdet sie brauchen, es geht um die deutsche Ehre und die wahrhafte 
Freiheit unserer Heimat! 
Die Führung der nationalsozialistischen Bewegung in Steiermark 
Hinsichtlich der Ereignisse am 24. Februar gelangten nur die Nachrichten aus 

Graz nach Wels, dass während der bereits erwähnten Massenkundgebung am Grazer 
Hauptplatz die Kruckenkreuzfahne am Rathaus bereits eingeholt worden sei, mit 
Sicherheit sei die Hakenkreuzfahne schon bei der auf den Hauptplatz übertragenen 
Rede Bundeskanzler Schuschniggs aufgehängt gewesen, und der Grazer Bürgermeis
ter habe der Menge vom Balkon den „Deutschen Gruß" entboten.64 Es gäbe jeden 
Tag etwas Neues. In dem dir bekannten Gasthause Wartburg ist die Nachrichten- und 
Weisungszentrale der Nationalsozialisten. (Ein beständiges Melden! ruhevoll und in 
vollster Ordnung)... " 

Die ebenfalls am 24. Februar 1938 durchgeführte offizielle Abstimmung des 
Volkspolitischen Referates unter den Angestellten und Beamten, so berichtete Schö
berl weiters, habe für die Stadt Graz 92% Nationalsozialisten ergeben, unter den 
Landesbeamten 90%.'15 Diese Angaben über den sogenannten „Nationalen Kataster" 
wurden am 26. Februar 1938 noch mit weiteren Daten ergänzt. Franz Schöberl 
hatte mittlerweile erfahren, dass sich innerhalb des Gebietes der Stadtgemeinde Graz 

Der Untersteirer Hans Schmid, Bürgermeister ab dem 24.2.1934. Über die Leistung des „Deut
schen Grußes" durch Bürgermeister Schmid ist in der Literatur bislang nichts bekannt. Tatsach
lich wurde der den Nationalsozialisten gegenüber zumindest nicht ganz unfreundlich einge
stellte Bürgermeister Schmid jedoch bereits am 25.2.1938 von Landeshauptmann Stepan seines 
Amtes enthoben, wobei über die Gründe dieser Enthebung später verschiedenste Versionen 
verbreitet wurden. Der eventuell tatsächlich geleistete „Deutsche Gruß" Schmids könnte also 
durchaus eine gewichtige Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben. 
Brief vom 25.2.1938. Diese Zahlen überstiegen die vor der Abstimmung angestellten Schät
zungen massiv. So berichtet Francis L. CARSTEN im oben zitierten Werk S. 292. ein Grazer 
Divisionskommandant habe geschätzt, mindestens 70% aller Beamten in Graz seien national
sozialistisch eingestellt. Hitlers Sonderbeauftragter für Österreich, Wilhelm Keppler, schätzte 
etwas optimistischer auf 80%. 
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95% der Eisenbahner und „fast alle Postler" zum Nationalsozialismus bekennen 
würden. Die Polizei und Wache waren gestern noch ausständig; Polizei soll über
wiegend nationalsozialistisch sein, was man schon vorher vermutete. Außerdem 
wurde am 26. Februar 1938 nach Wels berichtet, Alfons Gorbach sei am 25. Febru
ar bereits in Begleitung von sechs Wachleuten zu seinem Schutz nach Wien zum 
Bericht verschwunden, heute, am 26., wäre seine endgültige Entfernung aus dem 
Amt verlautbart worden. Eine englische Zeitung brachte die Mitteilung darüber, aber 
keine steirische. vielleicht auch vorerst keine österreichische.'''' Tage später konnte 
Schöberl mit einem noch brisanteren Bericht über Gorbach aufwarten. Längst vor 
dem 20. Februar 1938 sei von den Nationalsozialisten ein Telephongespräch zwi
schen Gorbach und Schuschnigg abgehört worden [!]. Gorbach habe darin mitgeteilt. 
dass in den Straßen von Graz vier von fünf Männern das „Vermaledeite", gemeint 
war das Hakenkreuz, tragen würden. Schuschnigg habe darauf gefragt: „ Was ist zu 
machen?", worauf Gorbach, sofern die nachträgliche mündliche Tradition tatsäch
lich stimmen sollte, wohl bereits spürbar in Bedrängnis und Ratlosigkeit ob der 
eingetretenen Entwicklungen in Graz, erwidert habe: dreinschießenl6' 

Für den 27. Februar 1938, einen Sonntag, war ursprünglich eine nationalsozia
listische Großkundgebung in Graz geplant gewesen. Diese fand schließlich über 
Vermittlung des Gauleiters der steirischen NSDAP, des „eher gemäßigten" Sepp 
Helfrich, nicht statt. Da der spätere Gauleiter und „Falke" Sigfried Uiberreither 
allerdings Aktionen seiner mittelsteirischen SA geplant hatte und die Grazer Ein
heiten von Militär und Exekutive in Wien berechtigterweise bereits als unzuverlässig 
angesehen wurden, verlegte man für den 27. Februar Truppeneinheiten aus Wien und 
aus dem Burgenland nach Graz.68 Über diesen Tag berichtete Franz Schöberl, der 
über die entsprechenden Ereignisse diesmal nicht besonders gut informiert war, 
seinem Freund Karl Grosch nach Wels:69 

Tatsache ist, daß gestern aus der weiteren Umgebung von Graz Bauern aus 
S, O, W und N in Graz eintreffen wollten, um durch ihr in Massen erschei
nendes Auftreten ihre durch den Druck der letzten Jahre gestählte völkische 
Gesinnung zur Kenntnis der Öffentlichkeit zu bringen (was ohnehin schwer 
ist, weil die Presse, weil bezahlt teils von den Juden, den Unternehmern, teils 
den Gewaltigen alles verschweigt, verfälscht oder verdreht) ... Aber da stan
den rings um die urbs an allen Zugängen milites mit Maschinengewehren etc., 
welche den Zugang verwehrten. Nur ja keine Bauern! Und hier sind doch alle 

54 Dies ist insofern interessant, als die Entscheidung. Alfons Gorbach als Landesleiter der VF 
abzulösen, dem gegenwärtigen Stand der Literatur zufolge offiziell erst am 27. Februar bekannt 
wurde. In einem Brief Schöberls vom 28.2.1938 ist jedoch eine Weisung des volkspolitischen 
Referats der Steiermark vom 25.2. wiedergegeben, nach welcher die Ablöse Gorbachs den 

^ Nationalsozialisten bereits für den 25. Februar. 12 Uhr mittags, zugesagt worden wäre. 
Brief vom 5.3.1938. Bezeichnend ist. dass die Telephongespräche Gorbachs allem Anschein 
nach bereits lange Zeit vor dem eigentlichen „Umbruch" im Februar und März 1938 abgehört 
worden waren. Auch das zeigt, mit welcher Akribie und Genauigkeit die Machtübernahme der 
Nationalsozialisten in Österreich von langer Hand vorbereitet worden war. 

68 STAUDINGER. Zur Entwicklung (wie Anm. 48). 
69 Erster Brief vom 28.2.1938. 
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Bauern ringsum national geworden. (Freilich waren die Bauern insofern un
vorsichtig, als ihre Vertrauensmänner am Freitage in den Gasthäusern vor
sprachen um sich Plätze und Verpflegung zu besorgen, auf deutsch um die 
Gaststätten auf den Besuch aufmerksam zu machen. Sonst haben die Bauern 
gar keine Werbung gemacht, nur wirklich spontan von Hof zu Hof haben sie 
sich verabredet. Da scheinen (das ist meine Ansicht) die Bauern in den Gast
stätten das unvorsichtige Wort ., Versammlung" gebraucht zu haben, das die 
Handhabe bot zur militärischen Zernierung der Stadt. 

Im Schreiben folgen nun Ausführungen über das angebliche Nichtwissen der 
Nationalen" in der Stadt über diese Vorgänge. Von der Versammlung der Bauern, 

so berichtete Schöberl, habe man überhaupt nichts gewusst, die militärische Ein
schließung der Stadt sei von den Nationalen begrüßt worden, da sie gegen einen 
angeblichen kommunistischen Überfall gerichtet gewesen sei. Schöberl, der an die
sen Ausführungen selbst gelinde Zweifel hegte, meinte weiters, er könne zwar von 
seinen Gewährsleuten über diese Vorkommnisse falsch informiert worden sein, habe 
allerdings in der Stadt mit mehreren Menschen gesprochen, und alle hätten un
abhängig voneinander dasselbe gesagt. 

Eine Postkarte vom 2. März 1938 bringt weitere Details über den 27. Februar. In 
ihr heißt es, 200 oder gar 500 Soldaten aus Wien wären in Graz zerniert worden, die 
Ausflügler aus der Stadt hätten mit Neugierde auf die Soldaten reagiert, die Soldaten 
aber hätten keine Rebellen erspäht. Interessant ist auch die Erwähnung Schöberls. 
dass die steirische Presse kaum Nachrichten über all diese Vorgänge in der Stadt 
Graz brächte, während man im „illustrierten Kölner" bereits lesen könne, es gebe 
Unruhen und Rebellion, die Stadt sei konzentrisch von Militär umstellt und würde 
von Soldaten in Schach gehalten.70 

Über die Ereignisse an diesem 27. Februar berichtete Franz Schöberl etwas 
später, am 5. März, an Freund Grosch, die Soldaten aus Wien und Burgenland hätten 
gemeinsam mit dem Grazer Militär die Wachen vor der Stadt bezogen, und am 
Abend, beim Heimmarsch der Soldaten, wären die Grazer von der Bevölkerung mit 
Heilrufen begrüßt worden. Die SA habe für die Ordnung unter der Bevölkerung 
gesorgt, so dass kein Anlass zum Einschreiten gewesen wäre. Weiters heißt es in 
diesem Bericht: 

Nun ging den militibus externis der Seifensieder auf. Es kam zu einer Ver
brüderung der bisher auf einander scheel sehenden Kameraden. Die Burgen
ländler lernten nicht bloß den deutschen Gruß üben, sondern sie erführen 
auch manches, wie es in der Welt zugeht. Und da eine weitere Informierung 
und Aufklärung nicht mehr nötig, so verfügte die Behörde den Abmarsch von 
dem durch Ritter Georg gedüngten Boden.1* (Ob zwischen der Verfügung und 

Postkarte vom 2.3.1938. 
Mit Ritter Georg meint Franz Schöberl Georg Ritter von Schönerer, dessen Ideen seiner Kennt
nis nach besonders in Graz auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Unter anderem bezeichnet 
er Graz als „die Schönererstadt". Die Vorstellung von Georg Schönerer als Ritter, der den 
„roten Drachen" und den „welschen Tatzelwurm" besiegt, findet sich weit verbreitet. Sie reicht 
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der vorher durchgeführten Informierung tatsächlich eine Causalitätsrelation. 
wie ich es stilistisch wirksam darstellte, besteht oder nur von meinem 
ästhetischen Formgefühle der Trugschluß: post hoc - ergo propter hoc ange
wendet wurde, überlasse ich dem Historiker zur Entscheidung, der einmal die 
Akten der vergangenen Woche, sobald ihre Freigabe zur Veröffentlichung 
erfolgt ist, benützen kann. Vorläufig sind wir auf die „amtlichen Verlaut
barungen". so schätzenswerte Documente sie auch sind, allein angewie
sen.) 

Der Abzug der Truppen aus Graz stellte sich rasch als irrtümliche Fehlinforma
tion durch die „Bachschneiderwirtin" heraus, was auch postwendend im nächsten 
Schreiben nach Wels mitgeteilt wurde. Im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 
27. Februar 1938 teilte Franz Schöberl seinem Freund Grosch jedoch noch die 
dritte Weisung des volkspolitischen Referates an die Grazer Bevölkerung vom 
28. Februar 1938 mit. Diese Abschrift Schöberls deckt sich sinngemäß völlig und 
bis auf einige wenige unbedeutende Verschreibungen auch wörtlich mit dem über
lieferten, gedruckten Exemplar.72 

Am 1. März 1938 erhielt die Bewegung der Nationalsozialisten in Graz durch 
den Besuch des Innenministers Seyß-Inquart einen neuerlichen Motivationsschub. 
Nachdem Armin Dadieu dessen ursprünglich geheime Anwesenheit über die „Tages
post" hatte verlauten lassen, sammelten sich abends die Grazer Nationalsozialisten 
neuerlich zu einem Aufmarsch, der vom englischen Journalisten G. E. R. Gedye im 
bekannten, oftmals zitierten Zeitungsartikel in der „New York Times" packend ge
schildert wurde. Schöberl berichtete über die Vorkommnisse dieses und des darauf
folgenden Tages:75 

Gestern fand unter sehr starker Beteiligung ein Fackelzug zu Ehren des an
wesenden Innenministers statt, der zugleich Sicherheitsminister ist. Eine 
Quelle, die ich als verläßlich ansehe, gab als Teilnehmerzahl: 35.000 an. 
Heute Bewimpelung der Wohnräume von außen: natürlich mit dem urzeit
lichen Symbol. Über jene bedeutungsvolle Rede, die der Innenminister am 
2. März 1938 im Marmorsaal des Hotels Wiesler vor der Beamtenschaft hielt, 
berichtete Schöberl: Im Hotel, in dem Seyß Inquart herbergte. fand eine 
Feier der Volksgenossen bei mit Hakenkreuzen geschmückten Tischen statt. 
Seyß Inquart hörte stehend und mit Hitlergruß das Horstwesellied [!] und 
Deutschlandlied an. Was ich hier schreibe, steht alles in den „Mitteilungen". 
auch die Summa der vom Minister gesprochenen Rede. 

Hauptsächlich ging es in dieser Rede darum, die Beamten dazu zu verhalten. 
friedlich und geordnet zu agieren. Er, Seyß selbst, trage noch das „Bändchen" ge-

von einem Gedicht Ottokar Kernstocks, das mit den Worten „Heil. Dir Sankt Jörg. Deutsch 
allemal" endet, bis zur Eintragung samt Zeichnung in das Gästebuch des „Grabenwirtes" in 
Friesach aus den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, welche heute noch auf der Speise
karte besagten Gasthauses zu finden ist. um hier nur zwei Beispiele zu nennen. 
Brief vom 2.3.1938. 
Ebd. 
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meint war das 1933 eingeführte rot-weiß-rote Abzeichen der Vaterländischen Front 
und es sei auch für ihn schwer, die geltenden Anordnungen und Gesetze zu be

folgen. Weiters berichtete Seyß von seinem Treffen mit Hitler/4 in dem es unter 
anderem auch um das jüngste Übereinkommen von Berchtesgaden ging. Der Innen
minister berichtete den in Graz versammelten Beamten weiters, es sei der ausdrück
liche Wunsch Hitlers, dass die nationalsozialistische Bewegung in Österreich evolu
tionär und nicht revolutionär agiere. Was den Deutschen Gruß und das Tragen der 
Hakenkreuzabzeichen anbelange, so sei ersterer selbstverständlich erlaubt, letzteres 
jedoch nur außer Dienst, wie ihm Bundeskanzler Schuschnigg am 1. März telepho
nisch mitgeteilt habe. 

Im Anschluss an die Rede Seyß-Inquarts schilderte Professor Greil vom Grazer 
Akademischen Gymnasium die Lage in der Steiermark hinsichtlich der Erfassung der 
öffentlich Bediensteten im „Nationalen Kataster". Da bereits Endergebnisse vorlagen, 
die jedoch bislang in den Tresors des Volkspolitischen Referates versperrt waren, 
wurden nun auch diese bekannt gegeben. Nach diesen Ergebnissen hatte Hitlers Son
derbeauftragter für Österreich, Keppler, mit seiner Einschätzung hinsichtlich der ge
samten Beamtenschaft Recht gehabt: Durchschnittlich hatten sich 80 Prozent der Be
amten dem volkspolitischen Referat und damit den Nationalsozialisten unterstellt. Im 
Einzelnen waren es 85% der Richter, 93% der Justizwache, 75% der Mittelschullehrer, 
70% der Finanzbeamten und 93% der Vermessungsbeamten. Schwach waren die Er
gebnisse bei den Grazer Postbeamten mit 53% und den Beamten der Graz-Köflacher 
Bergbaugesellschaft mit 60% ausgefallen. In der Direktion der letzteren waren es aber 
wieder 98% der Beamten, die sich zum Nationalsozialismus bekannten.75 

Über den Versammlungsort selbst, das Hotel Wiesler, wusste Franz Schöberl 
darüber hinaus noch zu berichten: 

Der Saal, in welchem die Versammlung stattfand, war im nationalsozialisti
schen Sinne eindrucksvoll ausgeschmückt. Auf allen Tischen standen Haken
kreuzwimpel. 
Die Stirnseite des Saales war mit einem braunen Tuche überspannt, vor dem 
eine mächtige Hakenkreuzfahne niederrollte. Alle Anwesenden trugen das Ha
kenkreuzzeichen, den Ordnungsdienst versahen die SA. der Standarte 27. Nach 
Beendigung der Ansprache wurde ein „Sieg Heil!" auf den Führer ausgebracht 
und dann das Deutschlandlied und das Horstwessellied [!] gesungen, welche 
Lieder der Herr Innenminister mit erhobener Hand anhörte. 

Heil Hitler! Ende des Berichtes.1'' 

' Dieses Treffen fand am 17. Februar 1938 in Berlin statt. Seyß-Inquart versuchte dabei, Hitlers 
Zustimmung zu seinem Plan zu erlangen, quasi die Gewalt über die österreichischen National
sozialisten und die Zustimmung zu einem eigenständigen, nationalsozialistischen Österreich zu 
erhalten. 

H Brief vom 5.3.1938. 
* Die Ausführungen Schöberls stehen nicht im Widerspruch zu dem. was der britische Journalist 

G.E.R. Gedye nach New York berichtete. Im Gegensatz dazu meinte Wolfgang ROSAR in seinem 
Werk „Deutsche Gemeinschaft. Seyß-Inquart und der Anschluss". Wien 1971. S. 237. Seyß-
Inquart habe sich in Graz wohl nicht dermaßen im nationalsozialistischen Sinne exponiert. 
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Gerade die Grazer Ereignisse jener Tage vom 27. Februar bis zum 3. März 
brachten Bundeskanzler Schuschnigg schließlich auf den Gedanken, eine Volks
befragung durchfiihren zu lassen, insbesondere nachdem im Anschluss an die 
Versammlung vom 2. März bereits am 3. März aus Graz erste Anzeichen passiver 
Resistenz seitens der Beamtenschaft in Wien bekannt wurden.77 

Die Nationalsozialisten - oder zumindest die Nationalen - in Graz hingegen 
jubilierten. Bezeichnend ist das, was Franz Schöberl in Rückblick auf jene Tage 
empfand. Er schrieb an seinen Welser Freund:78 

Mich freut es, daß Wörter und damit auch Begriffe, die mir aus der Jugend
zeit vertraut, wieder aufleben, so der „ Volkstag, die „Schönerianer", „Los 
von Rom ". man kann wieder gefühlsmäßig an Altes, das einst einen guten 
Klang hatte, anknüpfen und das Neue erscheint wie ein Wiederaufleben und 
Weiterwirken von Kräften und Gedanken, die einem einmal mehr bedeuteten, 
als das Ungefähr des Alltages. 

Mittlerweile war der Nationalsozialismus in Graz mehr oder weniger überall 
durchgedrungen. Schon am 7. März zierten Fahnenwimpel und Reisig aus dem Hilm-
wald am Stammtisch der „Bachschneider" das Bild Adolf Hitlers, das dort an der 
Wand hing,7' die burgenlandischen und Wiener Soldaten waren noch intensiver mit 
den Stoffen infiziert worden, die seit der Kulturarbeit des Schloßherrn von Rosemu 
in dem von ihm gedüngten Boden wirksam sind.80 

Überraschend kam auch für Franz Schöberl der Aufruf Schuschniggs zur Volks
abstimmung für den 13. März 1938. An Karl Grosch berichtet er diesbezüglich am 
10. März aus Graz, er habe nichts gegen die neun Punkte der Abstimmung, und es 
fände sich wohl auch in Österreich keine Mehrheit gegen diese Punkte. Er wolle nur 
zu Hause bleiben, außer es wird von Erfahreneren an mich die Aufforderung ergehen. 
an der Volksbefragung mich zu beteiligen. Wie lange soll man für die Unabhängig
keit demonstrieren? Das fängt an, langweilig zu werden.81 

Beinahe unglaublich erschien Franz Schöberl in Graz wenige Tage darauf der 
Einmarsch deutscher Truppen und schließlich die Ankunft von Adolf Hitler selbst in 
Österreich. Wie er davon in Graz erfuhr und was er dabei fühlte, berichtete er am 
16. März seinem Freund nach Wels. Die Postkarte lautet:82 

Kroisbach, 16.3.38! L. V.P - Heil Hitler - Den Hörbericht aus Linz mit der 
Ankunft des Führers am Samstag empfing ich etwa von 16'' ab vollständig. 

Diese Meinung wäre nach Vorliegen des Berichtes Franz Schöberls wohl zu hinterfragen. 
Ansonsten deckt sich die bei Rosar wiedergegebene Rede des Innenministers am 2. März, nach 
einer Abschrift im Besitz Dr. Wilfried Gredlcrs, vollinhaltlich mit dem, was Schöberl nach Wels 
zu berichten wusste. 

" Kurt SCHUSCHNIGG, Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot, Zürich 1946, 61 
~s Brief vom 5.3.1938. 
79 Postkarte vom 7.3.1938. 
s" Postkarte vom 6.3.1938. Gemeint ist damit einmal mehr Georg Ritter von Schönerer. 
81 Postkarte vom 10.3.1938. 
82 Postkarte vom 16.3.1938. 
S! Lieber Volker, wie Anm. 52. 
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Da ich die Ansage dazu nicht gehört, auch noch nichts wußte von der erfolg
ten „Grenzüberschreitung" auf der Innbrücke von Simbach - Braunau, ja 
nicht einmal wußte, daß die Sendung vom Linzersender stammte (mein Inte
resse war in den vorhergehenden Stunden vollauf durch die Erzählungen der 
von Graz kommenden Ortsbewohner und beim Bachschneider eingekehrter 
Bauern der östlichen Steiermark beansprucht), so war ich wie im Traume, als 
mir durch die Plauderer beim Mikrophon kund wurde, daß ich mich auf dem 
Linzerhauptplatze befand, um hier die Ankunft - des Führers zu erwarten. 
Anfänglich glaubte ich schlecht gehört zu haben, befand ich mich doch nach 
der vorherigen Einstellung auf dem Grazerhauptplatz; aber das Geschrei der 
Harrenden klang oberösterreichisch, nicht steirisch, dann vernahm ich Lo
kalbezeichnungen wie „Kraus und Schober", schließlich legitimierte der 
Plauderer die Sendestation, als er von der Donau und der „Schmiedburg" 
redete. u.s.w. bis der jetzige Reichsstaathalter [!] in einem wuchtigen 
Satze vorbereitete auf den einen inhaltsvollen Satz, in welchem der Führer 
(dessen Stimme aus Linz zu vernehmen wäre mir allein schon Freude genug 
gewesen!) die Zugehörigkeit seines Heimatlandes zum Reiche aussprach. -
Dann ist das große Deutsche Reich in Linz entstanden, besser: hat die äl
teste Ostmark zum 1000jährigen Reiche zurückgefunden. Noch kann ich es 
kaum glauben. 933 war die Schlacht an der Unstrut! - Und dieses Reich 
wollten die Legitimisten und nigri in ein lOOOjähriges Habsburgerreich um
fälschen. - In die alte deutsche Burg des deutschen Reiches ist der Führer 
eingezogen, um die große Rede von Österreichs wahrer Mission zu sprechen 
vom Balkon aus (oder der Rampe aus), in jener Stadt, in der schon vor 800 
Jahren König Konrad III. Hofhielt und Friedrich II. der Hohenstaufer vor 
700 Jahren einen Reichstag. 
Aber weil Karl V. König des katholischen Spaniens, wurde Habsburg die 
Stütze der Gegenreformation und diese zog eine Trennungsmauer gegen 
Deutschland. Fahndete man im XVII Jahrhundert nach lutherischen Bibeln. 
so in den letzten Jahren nach Adolf Hitlers „Mein Kampf", wieder Kerker 
und Verfolgung!!! 
Omnia ad majorem gloriam dei! 

Erst mit dem Staatsakte von Linz hat auch die Gegenreformation ihr Ende 
gefunden. Statt der „Passauer" als Büttel: Communisten = Executive. 

Gruß. Schöberl. 

Die Postkarten, die zwischen dem 16. März und dem 19. April 1938 entstanden, 
beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Gedankenaustausch über die zeitgenössi
schen Ereignisse in Oberösterreich, über ehemalige persönliche Gegner aus den 
Reihen des Kartellverbandes, über Radioreden Görings und Göbbels', über Innitzers 
„wahres Gesicht" und das System des Dollfußstaates. Nur zwei Berichte beschäftigen 
sich auch mit Ereignissen aus der nächsten und näheren Umgebung Franz Schöberls. 
Am 25. März schrieb er Freund Grosch über Ereignisse in Kumberg im Zusammen
hang mit der Demolierung von Denkmälern, die an den Ständestaat erinnerten. In 

287 



Oberösterreich hatte man, wie ihm Grosch mitgeteilt hatte, in den Schulen die Doll
fußbilder zerfetzt und die Dollfußstatuen zerschlagen. Aus dem nahe bei Graz gele
genen Kumberg berichtete Franz Schöberl als Gegenleistung nach Wels:84 

Da waren die Bauern des Dorfes Kumberg. auf das Du vor allem vom Neuen 
FaßP- aus hinabschaust (das Neue Faßl gehört zur Pfarre Kumberg) pietät
voller. Aus einer Rasenanlage ihres Dorfangers erhob sich ein schräger Stein 
mit dem Idol: ein Relief des Millimetternich:86 Nachdem ein derber Bauern
stiefel den Stein mit einem Tritte umgelegt, luden ihn die Männer auf einen 
bereitgestellten Düngerwagen: „ Mistwagen ", den ein Ochsengespann unter 
Vorantritt der Ortskapelle zwischen dem Spalier der Hitlerjugend in einen 
leerstehenden Stall führte, wo er unter Trompetenschal! feierlich aufgestellt 
und würdig geschmückt wurde. 

Als am 3. April 1938 Adolf Hitler persönlich in Graz eintraf, war natürlich auch 
Franz Schöberl in der Stadt anwesend. Seine Eindrücke von diesem Ereignisse 
waren vorerst folgende:8^ 

Eigentlich sollte ich Dir nicht auf derselben Karte meine Freude kundgeben, 
daß ich gestern, um 18 Uhr, und heute um 9 Uhr auf dem Glacis ... den 
Führer gesehen vom Fenster der Wohnung der Witwe Böheims. 

Erst über ein Monat nach der Anschlussabstimmung, am 19. Mai 1938, kam 
Franz Schöberl nochmals auf den Grazbesuch Adolf Hitlers zurück. Diesmal führte 
er noch näher aus:88 

Als ich den Führer in Graz nach seiner Rede durch die Straßen fahren sah. 
fiel allgemein sein etwas düsterer Blick auf, als ob ihn ein Unwille irritierte. 
- Man hatte die vorderen Reihen mitfeminae gefüllt, die z. T. „geschmückt" 
(auch bemalt) und geziert waren, statt wie er es gewohnt, mit viri und Par
teigenossen. Über die gefallsüchtigen Grazien haben auch die milites ex 
imperio und ernste Legionäre ein abfälliges Urteil gefällt. 
Heil Hitler*9 

84 Postkarte vom 25.3.1938. 
s" Gasthof in Fasslberg. 
86 Spottname für den eher klein gewachsenen Bundeskanzler Engelbert Dollfüß. Das Kumberger 

Dollfußdenkmal, am 14.6.1936 am Kirchplatz feierlich enthüllt, war von der Ortsgruppe Kum
berg des Österreichischen Heimatschutzes bei Bildhauer Jaritz aus Graz in Auftrag gegeben 
worden. Zum Vergleich: „Sonntagsbote", Jg. 68/1936, Nr. 26. 28.6., 2f. 

87 Postkarte vom 4.4.1938. 
88 Postkarte vom 19.5.1938. 
8" Hitler begann am 3. April 1938 in Graz seine Städtetour durch Österreich. Der von Franz 

Schöberl geschilderte düstere Blick Adolf Hitlers dürfte allerdings nicht so sehr auf die Be
gebenheit mit den Grazer Frauen zurückzuführen sein, sondern hauptsächlich auf die Tatsache. 
dass in Graz massive Attentatsangst herrschte. Morddrohungen gegen Adolf Hitler waren laut 
geworden. Vgl. Gerald SCHOPFER, Das Jahr 1938 im Lichte von Augenzeugen. Aus dem „Oral 
History-Archiv" des Grazer Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. In: Graz 1938 (wie 
Anm. 35). 81. Interessant ist im Vergleich mit Schöberls Wahrnehmung die Textpassage Hele
ne Grilliets in ihrem bereits in Anm. 61 zitierten Werk auf Seite 64. Dort heißt es: „Seine 
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Über die Ereignisse in Graz bis hin zur Abstimmung vom 10. April 1938 und 
über die Abstimmung selbst, die in Graz ganz im Gegensatz zum Nimbus der „Stadt 
der Volkserhebung" mit 99,65 % das relativ schlechteste Ergebnis der Steiermark 
verzeichnete, gab Franz Schöberl keine Nachrichten mehr nach Wels weiter. Anders 
verhielt es sich ab dem 30. Mai 1938. Von nun ab fließen die Berichte über den All
tag in der nationalsozialistisch gewordenen Stadt wieder reichlich. 

Mai bis Dezember 1938: Alltag im nationalsozialistischen Graz 

Eine erste Bewährungsprobe für die neuen Machthaber in der Steiermark stellte 
im Mai 1938 das verheerende Jahrhunderthochwasser der Mur dar. Selbst dieses 
Ereignis zeitigte Auswirkungen, die im Schriftverkehr des Franz Schöberl ihren 
Niederschlag fanden. Er berichtete darüber:90 

Die Verzögerung unserer Karten auf dem Bahntransporte erklärt sich durch 
die geradezu katastrophale Inudation [!]91 des Mur- und oberen Ennsgebietes 
infolge der verspäteten und dann so plötzlichen Schneeschmelze in den Nie
deren Tauern. Die Rettungsaktion (50 Menschen gerettet) und die Bergungs
arbeiten ließen die nationalsozialistische Volksverbundenheit im herrlichsten 
Lichte erscheinen. Ein Leutnant Günter, derselbe der das Hakenkreuz auf dem 
höchsten Berge des neuen Reiches, Großglockner, setzte, hat in Frohnleiten, 
nachdem er schon 10 das Leben gerettet, seines geopfert. - Die Post wurde 
zwischen Trieben und Selztal stellenweise im Auto befördert, also mehrmals 
umgeladen. 

Der vorerst vorhandene nationalsozialistische Überschwang des Franz Schöberl 
wurde bereits im Mai 1938 erstmals gedämpft, als es zur Auflösung von Vereinen 
kam, die bislang der nationalen Sache gedient hatten oder dieser zumindest nahe
standen. So antwortete der Grazer Schreiber in seiner Postkarte vom 1. Juni 1938 
seinem Welser Freund Grosch: Tiefergriffen bin ich über Deine Mitteilung, daß sich 
am Samstag die Ostara aufgelöst; die Ferialverbindung in dem graben- und mauer
umgürteten Freistadt. Selbst mir bedeutete die Ostara den Inbegriff der Studenten-

Blässe fällt mir auf, die Züge sind wie aus weißem Marmor gemeißelt, aber einem Marmor, 
den ein inneres Licht durchschimmert. Schwerer Ernst, fast Wehmut liegt in diesem Antlitz. ... 
Mich dünkt, der Führer wäre, hätte er im Mittelalter gelebt, der Magie angeklagt worden."' 
Interessant ist weiters. dass ein anderer Zeitzeuge des 3. März 1938, der gebürtige Grazer Hans 
Dichand. für Hitlers Benehmen und Haltung ganz ähnliche Worte fand. Er schrieb darüber: 
„Seine marmorne Blässe fällt mir auf und sein scharfer Blick. Ein unheimlicher Ernst umgibt 
diesen Mann, der sich ganz offensichtlich dazu auserwählt fühlt, in die Geschichte einzutreten. 
Wie ein Magier wirkt er - vielleicht hätte man im gottnahen Mittelalter das Dämonische an 
ihm früher erkannt." Aus: Hans DICHAND. Hakenkreuz-Schmied war nicht allein. Als es in der 
Grazer Oper Kornblumen hagelte. In: 1938 Anatomie eines Jahres, hg. v. Thomas CHORHIIKR, 
Wien 1987, 85. - Die frappierenden Ähnlichkeiten mit dem um 49 Jahre älteren Text Helene 
Grilliets sind wohl „völlig zufällig und sicher nicht beabsichtigt". 
Postkarte vom 28.5.1938. 
Gemeint ist „Inundation", Überflutung. 
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romantik. Schöberl konnte sich nicht erklären, warum eine Organisation von Leuten. 
die dazu berufen seien, auf ihre „Volksgenossen" einen großen geistigen Einfluss im 
Sinne von Heimatliebe und -treue auszuüben, ein Widerspruch gegen den Gedanken 
der Volksgemeinschaft sein sollte. Weiters führte er aus: Anders beurteile ich die 
Hochschulverbindungen, denn diese hatten wirklich etwas aristokratisches, schrie
ben sie ja doch ihren Mitgliedern eine große Zurückhaltung im Verkehr mit Nicht-
akademikern vor. Schöberl fragte sich weiters, mit welchem Recht nun sogar das 
Vermögen der aufgelösten Ferialverbindungen beschlagnahmt worden wäre. Über 
die Auflösung der „Schlaraffia" wiederum habe er den Kopf geschüttelt, und über 
jene der Hochschulverbindungen ließe sich streiten, doch Landsmannschaften, Ferial
verbindungen und Bürgercorps mögen doch tunlichst verschont bleiben, war die 
Meinung des ehemaligen Gymnasialprofessors in Graz.1'2 

Tatsächlich ließ auch die Beschränkung der Tätigkeit der Grazer Burschenschaf
ten nicht mehr allzu lange auf sich warten. Der äußerst belesene Franz Schöberl 
schrieb in diesem Zusammenhang über den 11. Juni 1938:'" 

Die neue Weltanschauung will (oder muß?) mit Gewalt einen neuen Men
schentypus schaffen: Rosenberg (Mythus des XX. Jh.) sagt: „ Wer sich auf 
eine große Wanderung begibt muß alten Hausrat liegen lassen. Wer ein 
Höchstes anstrebt, muß Minderes beugen. " Ostara und liederfreudige Stu
dentenromantik sind „alter Hausrat, den man liegen lassen muß.(ü) -Heute 
haben die Grazer Corporationen vor dem Landhause Band und Mütze abge
legt. (Wer hätte das für möglich gehalten!) 

Viel Kopfzerbrechen bereitete dem Grazer Schöberl in diesen Tagen die Frage. 
ob er nun der NSDAP beitreten solle oder nicht, da bis Ende Juni 1938 der ent
sprechende Aufnahmeantrag abzugeben war. Vielfältig waren die Gründe, die gegen 
eine Abgabe angeführt wurden. Bisher hatte Schöberl eine Anmeldung unterlassen. 
da er in Kroisbach ohnedies nur beim als „nationalsozialistisch" verschrienen „Bach
schneiderwirt" verkehrt habe und erst 1936 auch Mitglied der Vaterländischen Front 
geworden war, nachdem er von der Pensionistenstelle diktatorisch dazu gedrängt 
wurde. Er habe jedoch nie ein Abzeichen der „Front" erhalten oder getragen, er habe 
vor und nach dem 12. März 1938 für die Volkswohlfahrt und die SA gespendet. 
seine Frau spende auch jetzt regelmäßig für die NSV Auch aufgrund seines fort
geschrittenen Alters und der Tatsache, dass er sich nicht mit den vielen „Gesinnungs
lumpen" des März 1938 beim Wettbewerb um ein Zeugnis der volkstreuen Gesin
nung auf eine Stufe stellen wolle, habe er die Bewerbung bisher unterlassen. Ande
rerseits, so glaubte Franz Schöberl, spräche für eine Bewerbung, dass er dann nicht 
als Volksgenosse zweiter Güte bloßgestellt erscheinen und als Nicht-Parteigenosse 
eventuell eine geringere Pension erhalten könnte.''4 

": Postkarte \om 9.6.1938. 
" Postkarte vom 11.6.1938. Die Auflösung der „Ostara" traf Franz Schöberl besonders deshalb 

so hart, weil er bei deren Gründung im Jahr 1893 seinen Freund Karl Grosch kennengelernt 
hatte, wie Schöberl in einer Postkarte vom 24.8.1937 berichtet. 

94 Postkarte vom 16.6.1938. 
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Das anstehende Problem löste sich für das Ehepaar Schöberl relativ rasch. Schon 
am Peter- und Paulstag, dem 29. Juni 1938, am Tage der beiden Apostelfürsten, von 
denen der eine ein gut eingedeutschter Liebling des Volkes geworden, der andere 
der gelehrte Semit geblieben ist, mit dem das dichtende Volk nichts anzufangen wüßt, 
schrieb Franz Schöberl an Freund Grosch nach Wels:95 

Und nochmals die besprochene Frage: Nationalsozialist ist derjenige, der 
sich zur nationalsozialistischen Anschauung (Volksverbundenheit) bekennt. 
Das Bekenntnis erfolgt durch Beitritt zu einer Untergliederung. Parteige
nosse wird man auf 3 Voraussetzungen hin: auf 3fache Weise: L Jeder, der 
schon in der Illegalenzeit Parteigenosse war. 2 In Zukunft nur derjenige, der 
die nationale Erziehung als HJ mitmacht, i In ganz seltenen Fällen durch 
Ernennung wegen ganz besonderer Verdienste. Da wir weder illegale Mit
glieder waren, als zu alt doch nicht mehr Hitlerjungen werden können, ist für 
uns eine Bewerbung ausgeschlossen. - Alles Beste zur Reise: vor allem eine 
empfängliche Stimmung. 

Heil Hitler! Os dorn.'"3 

Dass durch den Wechsel zum Nationalsozialismus durchaus nicht alles zum Bes
seren gewendet worden war, da der „Faktor Mensch" mit all seinen Stärken und 
Schwächen eben einfach in Rechnung zu stellen war, und dass auch der grundsätzlich 
begeisterte Franz Schöberl dies so erkannte und empfand, zeigt bereits eine Post
karte vom 18. Juni 1938. In ihr berichtet der pensionierte Professor über die Grazer 
NS-Frauenschaft: 

Man plauscht in der Urbs, quae ad Mur Situs est, daß die feminae. die „ho-
nores" in den Untergliederungen bekleiden, zum Teile gekränkt sind, weil sie 
nicht mehr so gschaftelhubern können, wie es sie beliebte und ihrer „gesell
schaftlichen Stellung entspräche. " Es sind das eben solche feminae. welche 
..honores" nur wegen des damit verbundenen Honorars, aber nicht wegen 
des durchzuführenden Organisationszweckes anstreben. Daher Verschnup-
fung. - Etwa so wie die feminae der sogenannten „unteren Volksschichten" 
wohl die überreichlich gespendeten Naturalspenden sich gefallen ließen, aber 
ihnen gemachte Arbeitsangebote nicht annehmen. - Es braucht Zeit und 
Geduld, bis auch der weibliche Teil des Volkes, sowohl im oberen als im 
unteren Stockwerk die Volksverbundenheit als Ehre und Pflicht begreifen. 

Heil Hitler. Os dorn. 

Über die Ereignisse auf der großen Weltbühne wurde man im Graz des Herbstes 
1938 von den Medien sicherlich unterschiedlich ausgeprägt informiert. Schöberl 
wusste so zum Beispiel ausführlichst von böhmischen Banden, die sich in die 
Wälder geschlagen hätten und vom Londoner Oberbürgermeister, der nach Prag 

'- Postkarte vom 29.6.1938. 
* Abkürzung für os domesticus, frei übersetzt „Zimmerknochen", war Franz Schöberls Spitzname 

als Wiener Student. 
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geflogen war, um tschechische Flüchtlinge finanziell zu unterstützen, zu parlieren. 
Über die Wiener Ereignisse vom 7. und 8. Oktober 1938 sowie die Rede des Wiener 
Gauleiters Bürckel am 13. Oktober 1938,97 die den endgültigen Umschwung der 
österreichischen katholischen Kirche in der Haltung gegenüber den Nationalsozia
listen brachte, wurde in Graz hingegen nicht gerade viel berichtet. So erklärt sich 
auch jene Postkarte vom 13. Oktober 1938, in der es heißt: 

Heute abends findet in Wien eine Versammlung auf dem Heldenplatz statt: 
Ansprache gegen die schwarzen Provokateure: was ist dort los gewesen? Ich 
weiß gar nichts, dem Innitzer hätte man Fenster eingeschlagen. Schau schau! 
Du weißt in OÖ sicherlich mehr davon. Ob man die Reden heute im Radio 
hören wird? Bürkel [!] soll sprechen. Weißt Du, was die Schwarzen getrieben 
haben? 

Daneben trug sich im Leben der Familie Schöberl im Oktober 1938 eine bedeu
tende Veränderung zu. Franz Schöberl übersiedelte mit seiner Frau von der Maria
grünerstraße 3 in Kroisbach in die Stadt Graz. Die neue Adresse, Geidorfgürtel 18, 
1. Stock, Tür 4, war in Graz nicht gerade unprominent. So konnte nach Wels be
richtet werden:''8 

Ich domiliziere sehr vornehm; denn über mir haust der gewesene Landes
häuptling des Burgenlandes, der jetzige Gauleiterstellvertreter der Steier
mark. Sonst wohnen hier unter den vielen Mietern sehr viele aus dem „Preu
ßischen " . " 

Der Umzug der Schöberls selbst war hauptsächlich dadurch bedingt worden, dass 
man jederzeit in eine der nahegelegenen Gastwirtschaften zum Essen gehen konnte, 
dass in der Stadt ein größeres Angebot an Haushaltshilfen zu finden und die Uni
versität viel näher gelegen war. Tatsächlich konnte Franz Schöberl von einem Fens
ter seiner neuen Wohnung aus sogar den heute nicht mehr bestehenden Universitäts
sportplatz (im Bereich des Resowi-Zentrums) sehen.100 

Zwei Dinge waren es, die den eifrigen Grazer Karten- und Briefschreiber im 
Herbst 1938 besonders beschäftigten und seine beginnenden Zweifel an der„gerech-

Es handelte sich dabei um eine spontane Kundgebung der Wiener Katholischen Jugend nach 
einem Gottesdienst im Stephansdom anlässlich des Rosenkranzfestes am 7. Oktober 1938, bei 
der rund 7.000 Jugendliche vor das bischöfliche Palais zogen und in Anlehnung an die Tage 
des Einmarsches im März 1938, wo die Parole „wir wollen unseren Führer sehen" lautete, gut 
vernehmlich „wir wollen unseren Bischof sehen" riefen. Die Folge war tags darauf die Stür
mung und Verwüstung des bischöflichen Palais durch Angehörige der Wiener HJ. Vgl. Maxi
milian LIEBMANN, Vom März zum Oktober 1938. Die katholischen Diözesanbischöfe und der 
Nationalsozialismus in Österreich, St. Polten 1988, 14f„ und Wolfgang MÜLLER-HARTBURG, 
„Weitersagen: Am 7. Oktober im Dom!". Die erste Jugenddemonstration gegen die national
sozialistischen Okkupanten. In: 1938 -Anatomie eines Jahres (wie Anm. 89), 374-381. 
Postkarte vom 31.10.1938. 
Der steirische Gauleiterstellvertreter Tobias Portschy und seine Frau, von Franz Schöberl 
später als die „Grandsegneur dame" bezeichnet, wohnten bis 1945 im Haus Geidorfgürtel 18. 
Postkarte vom 28.10.1938. 
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ten Sache" des Nationalsozialismus weiter nährten. Zum Ersten war da die Schlie
ßung der Urania. Über diese berichtete er an Freund Grosch:101 

Die „ Urania" huius urbis, die so viel für die Rückkehr ins Reich getan, hält 

keine Vorträge mehr, keine Konzerte. Qua de causa? Es ist erreicht, gilt so 

wie etwa bei der Ostara und anderen - Die Zeit ist so groß, sie schafft mo

numentale Symbole, die für die Größe dieser denkwürdigen Monate den nun 

heranwachsenden und in einem neuen, wahren Geiste erzogenen Geschlech

terfolgen zeugen sollen. Das ist jetzt die Aufgabe, ein neuer Geist wird sich 

eine neue Kultur schaffen. 

Heil Hitler! 

Dein Os dorn. 

Dass diese Aussagen zumindest ironisch, wenn nicht sogar zynisch gemeint 
waren, lässt eine spätere Postkarte Franz Schöberls vom 4. November 1938 ver
muten. Nochmals kommt er auf die Schließung der Urania zu sprechen und teilt in 
diesem Zusammenhang mit: 

Die Urania hat schon im Frühjahr aufgehört, Vorträge und Konzerte (Kam
mermusik mit eigenem Quartett) zu veranstalten. Die seit vielen Jahren einge
führten, volkstümlichen Universitätsvorträge: 4 mal in der Woche um 'A 7 
Uhr abends, die ich früher, weil in Kroisbach wohnend, nur selten besuchen 
konnte, und auf die ich mich ganz besonders freute, haben vor 8 Tagen be
gonnen: und zwar ein Zyklus von Vorträgen „das Blut" (voriges Jahr das 
„Licht", früher einmal: „das Wasser", „die Romantik", „Renaissance"). 
Also es war schön, stark besucht, es sind ohnehin immer dieselben Besucher: 
da - als wir uns zum nächsten Vortragsabende einfanden, standen wir vor 
verschlossenen Türen und das große Einladungsplakat mit dem Verzeichnis 
der Vorträge bis 31. XII übermalt mit dem rätselhaften Vermerk „verscho
ben". Und nur in der Zeitung eine dürre Notiz, daß die Auswahl der Vor
träge unzweckmäßig sei und nicht den Anforderungen (wessen?) entspräche. 
Also haben sich die Universitätsdozenten umsonst bemüht, Vorträge auszuar
beiten und war die ganze Mühe umsonst. Ja, wenn nur etwas geschähe! So 
was bei der Urania u.s.w. - Es ist ja richtig, daß bei allen diesen Vorträgen 
fast nur ältere Leute saßen, aber Graz ist ja eine „Pensionistenstadt"... Die 
Vorträge waren so billig: 30-50 Groschen !! Die Dozenten taten es ja nicht 
aus Gewinnsucht! 

Mangelhaftes Interesse! 

Heil Hitler!! 

Der zweite Punkt, der Franz Schöberl im Herbst dieses Jahres beschäftigte, war 

sein Studium. Über dieses berichtet er:"12 

Postkarte vom 31.10.1938. 
Postkarte vom 1.11.1938. 

293 



Ego sum felicissimus! ... Nun kann ich die universitas litterarum, die nach 
dem Haderlumpen, der die oberennsischen Bauern durch Herbersdorf hat 
kujonieren lassen oder besser nach seinem von den Jesuiten beratenen Vater 
als Carolina benannt ist, gehörig ausnutzen. Einphilos. Dozent liest 4stündig 
über „ Weltanschauung des Nationalsozialismus". Hoffentlich bleibe ich (und 
mea uxor) gesund. 

Der Spätherbst 1938 brachte Graz zwei unterschiedliche, einschneidende Ereig
nisse, einerseits die Einweihung des Kernstockdenkmales, andererseits die so ge
nannte „Reichskristallnacht" mit der Zerstörung der Zeremonienhalle am jüdischen 
Friedhof und der Grazer Synagoge am rechten Murufer. Beide Ereignisse wurden 
von Franz Schöberl kommentiert. Über die Einweihung des Kernstockdenkmales 
berichtete er:103 

Graz, 7.XI.38. Lieber Grosch! -

Ich stehe unter dem Eindrucke der herrlichen Weimarer Rede des Führers: 
Abrüstung der Kriegshetze: ganz aus der Seele gesprochen. Es kommt eine 
neue Zeit. - Gestern fand die Enthüllung des Kernstockdenkmals statt, jenes 
Dichters, der mir zuerst aus seinen mittelalterlichen Gedichten in den „flie
genden Blättern " bekannt geworden. Er hat noch in den letzten Jahren seines 
lebens, wie Gauleiter Überreiter [!] in seiner Rede so bezeichnend hervorhob, 
mit dem seherischen Blick, der manchmal greisen Männern eigen ist. gefühlt. 
daß unter dem Zeichen des Hakenkreuzes das deutsche Volk jener Zukunft 
entgegenschreiten wird, für die er ein ganzes Leben lang auf seine Art ge
kämpft hat. Da erinnerte ich mich, daß man vor dem gefeierten Dichter der 
„vergessenen Lande" (Oststeiermark) bereits in der Grenzstadt an der Aist 
das Hakenkreuz als hoffnungsvolles Symbol der deutschen Zukunft erkannte, 
es sogar bei einem Hauseingange als Schmuck verwendete und ein alter 
Kämpe der Ostara das Hakenkreuz anläßlich der Rückkehr des Obderenn-
sischen Landes ins Reich stolz in Ovilavis trug. ... 

Bei der Kernstockfeier in Voran scheint die Geistlichkeit nicht beteiligt ge
wesen zu sein; wenigstens sind die „Berufsgenossen " und „ Vorgesetzten " des 
„ Vagantenlieder" dichtenden Augustinerchorherrn in der Rede des Gaulei
ters schlecht weggekommen.*04 

"" Postkarte vom 7.11.1938. 
''" Die persönliche Ablehnung und Bekämpfung des katholischen Glaubens durch Gauleiter 

Uiberreither, die aus der Korrespondenz Schöberl - Grosch mehrfach herauszufiltern ist, wird 
auch aus einer Episode deutlich, die sich um das Jahr 1940 zugetragen haben soll. Sie wurde 
mir im Juli 2001 von Frau Theresia Huber, Leoben, mitgeteilt. Eine Frau aus ihrem Freundes
kreis war zu Beginn der 40er Jahre beim Gauleiter als Servierdame bedienstet. Eines Abends 
habe Uiberreither in seiner Privatwohnung im Kreise mehrerer hochrangiger Parteigenossen 
ein Glas ergriffen und dieses mit den Worten: „So wie dieses Glas zerschmettert wird, so wird 
auch der katholische Glaube in der Ostmark zerschmettert werden" voller Wucht gegen die 
Wand geworfen. Das Glas sei nach dem massiven Aufprall allerdings ganz geblieben, die Ser
vierdame habe es aufgehoben, es vor dem Gauleiter wortlos auf den Tisch gestellt, und wäre 
dann aus dem Zimmer gegangen. 
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Die Grazer Auswirkungen der „Reichskristallnacht" kommentierte der National
sozialist Schöberl mit wenigen Nebensätzen, die zeigen, dass er sich, ganz im Gegen
satz zu anderen Grazer „Bildungsbürgern", der Tragweite der Geschehnisse über
haupt nicht bewusst war. Er ließ darüber verlauten:105 

Die Zeitung berichtet, daß man in Graz den Judentempel niedergebrannt, 
ebenso die Zeremonienhalle auf dem mosaischen Friedhof. Diese erklärliche 
Äußerung der Volksstimmung über die gemeinste jüdische Mordtat an einem 
im Dienst arbeitenden Beamten""' wird aber den internationalen Juden auch 
kein Menetekel sein, was kümmert diese das Ungemach, das ihre persönlich 
möglicherweise anständigen Rassengenossen erleiden? ... Nun könntest Du 
mir auch wieder einmal etwas schreiben, vielleicht Kultur-Curiosa aus Wels, 
Freistadt. Aus Graz sollen (?) 300 Hebräer abgeschoben worden sein. Gretl 
Obermayer wurde am Dienstag einer Blinddarmoperation unterzogen. 

Heil Hitler! 

Os dorn. 

Zur Normalität der Stadt Graz des Spätherbstes 1938 gehörte auch die Ersetzung 
nicht ganz „linientreuer" Zeitgenossen durch ehemalige „Illegale". Dies war sogar 
auf Vereinsebene zu spüren. Der Obmann der Maria Troster Liedertafel, von Beruf 
Metzgermeister und Bachschneidergenosse, hatte noch 1937 eine Sängerfahrt in die 
von Windischen umgebene Stadt Bleiburg geleitet, was als völkische Tat Eindruck 
machte. Die Obmannschaft über die Liedertafel übernahm im November 1938 je
doch ein ebenfalls bei den Bachschneidern verkehrender Schuldirektor, weil er „Il
legaler" gewesen war.107 Dabei war der abgesetzte Metzgermeister auch ein Märtyrer 
der völkischen Sache, da er wegen des Verbergens von Waffen öfters Hausdurch
suchungen ertragen mußte, und zwar mit einem Risiko, da sich in seinen Wirtschafts
räumen ein förmliches Zeughaus von SA. befand. Aber er war nicht illegal. Die 
Folge des rigiden Vorgehens gegen den Metzgermeister war Verdrossenheit unter 
den Sängern, die sich in einigen Austritten äußerte.108 

Das erste Grazer Jahr unter nationalsozialistischer Führung klang langsam aus. 
Vom 25. Dezember 1938 datiert jene Postkarte, in der Franz Schöberl schrieb: 

Mea uxor meint sogar, sie hätte schon seit vielen Jahren nicht eine so ge
hobene Weihnachts- und Julfeststimmung empfunden. Auch das winterliche 
Wetter paßte dazu, der schöne Blick in den großen Park vor unseren Fenstern 
mit den schneetragenden Ästen hochragender Feichten [!] gab dazu den 

105 Postkarte vom 12.11.1938. Über die Unmutsäußerungen von Teilen der Bevölkerung und die 
harsche Kritik DDDDr. Johannes Udes über das Pogrom der Reichskristallnacht bei Gauleiter 
Uiberreither: Dieter A. BINDER, Das Schicksal der Grazer Juden 1938. In: Graz 1938 (wie Anm. 
35). bes. 223f. 

" Gemeint ist damit das Attentat des Juden Herschel Grysnzpan auf den deutschen Botschafts
sekretär in Paris Ernst von Rath am 7. November 1938. 

'" Postkarte vom 13.11.1938. 
108 Postkarte vom 19.11.1938. 
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äußeren Rahmen, dazu läuteten die Glocken Deutscher Dome (um 20h30), 
darunter die heimatlichen des Passauer Domes ... 

Oktober 1940 bis November 1943: Graz im Zweiten Weltkrieg 

Der Briefverkehr zwischen dem 25. Dezember 1938 und dem 9. Oktober 1940 
ging nach 1943 leider verloren. Er dürfte mindestens 120 Briefe und Postkarten, 
wahrscheinlich aber mehr als 200 Stück, umfasst haben. Diese große Quellenlücke 
ist aus mehreren Gründen bedauerlich. So existieren keine Informationen darüber, 
wie sich Franz Schöberl zum Kriegsbeginn im September 1939 stellte und wie er 
die raschen Anfangserfolge der deutschen Wehrmacht kommentierte. Unbekannt 
muss auch bleiben, wie in der Wahrnehmung des pensionierten Professors diese Er
eignisse auf die Grazer Bevölkerung wirkten. 

Im Leben des Franz Schöberl selbst dürften sich keine gravierenden Veränderun
gen ergeben haben. Die erste wieder erhaltene Postkarte vom 9. Oktober 1940, nun 
bereits mit der als Neuerung eingeführten Zählnummer 216 versehen, spricht von 
einem Ausflug der Schöberls nach Hönigtal, einem Treffen beim „Bachschneider". 
einem Opernbesuch Ermine Schöberls, wo sie mit einer Bekannten „Tiefland" von 
Eugen d'Albert anhörte, und einem gemeinsamen Opernbesuch des Pensionisten
ehepaares, als „Rienzi" gegeben wurde. Schließlich extemporierte Franz Schöberl 
noch über den in Aigen im Ennstal ansässigen nationalsozialistischen Autor Sepp 
Keller und dessen Roman „Von der Nacht zum Tag", in dem dieser den gescheiter
ten Juliputsch der Nationalsozialisten im Ennstal behandelte.109 

Eine Postkarte vom 11. Oktober 1940 informiert erstmals über den Kriegsalltag 
der steirischen Landeshauptstadt, in welcher sich mittlerweile, nach rund einem Jahr 
Krieg, bereits größere Versorgungsprobleme bemerkbar machten und in der es auch 
auf den Ämtern immer wieder zu Zwischenfallen kam, wenn man zum Beispiel um 
die Zuteilung von Kohlen für den nahenden Winter oder von Seife für die Körper
hygiene ersuchte. Diese Verhältnisse kleidete Franz Schöberl in folgende Worte: 

Man mäßigt seine Stimme in einem Amtsraum 
a) im allgemeinen: als einstiger Staatsbürger und derzeitiger Volksgenosse, 

jedenfalls aus Respekt. 
b) im besonderen: 

a) in temporibus belli 

"," Postkarte Nr. 216 vom 9.10.1940. Sepp Keller, geboren am 9. August 1912 als erstes Kind des 
Aigner Gutsbesitzers Josef Keller, wurde nach 1930 einer der wichtigsten Wiener Führer des 
„Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes" und beteiligte sich im Juli 1934 aktiv an 
der Erhebung der Nationalsozialisten im Raum Irdning. Nach seiner Flucht in das Deutsche 
Reich wurde er Mitglied der Reichsschrifttumskammer, verfasste zahlreiche Romane und Kurz
geschichten und meldete sich im Herbst 1942 freiwillig zur Deutschen Wehrmacht. Während 
einer Meldefährt in Norditalicn verunglückte Sepp Keller am 19. Dezember 1944 tödlich mit 
seinem Motorrad und wurde auf einem Soldatenfriedhof am Gardasee beerdigt. Bernhard A. 
REISMANN / Elfriede Maria HIBER-REISMAW, Aigen im Ennstal. Eine Gemeinde und ihre Ge
schichte. Band 2. Aigen 2004. 318f. 
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ß) wenn die Amtsperson feminini generis ist, als gebildeter vir 
y) wenn die Amtsperson, zur Kriegsdienstleistung berufen, ihres mühe

vollen Amtes waltet 
8, [in] ein[em] Wirtschaftsamt umso mehr, als es durch gerechte Zuwei

sung der lebensnötigen Artikel (ob Seife dazugehört, vermag ich nicht 
zu entscheiden), die Aufgabe hat, das Volk bis zur endgiltigen Besie
gung der hostes durchzuhalten! Und tacere = ostenere. 

In Graz bekommt nicht einmal ein senex von 80 vitae annorum Vollmilch, 
niemand: wohl Ermine, aufgrund eines fachärztlichen testimoniums: dafür 
muß sie aber 'A der caro Karten zurückgeben und in omni mense für die ärzt
liche Visitation 3 RM zahlen. Schön teuer. Gut, daß wir caro nicht benötigen, 
da wir omnivora"0 sind. Unsere cura ist nicht caro. sondern carbo. Gruß, 
Wv.D.,u 

Dass sich Ermine Schöberl am Grazer Wirtschaftsamt, nachdem sie sich lautstark 
über die immer noch ausständigen Kohlen beklagt hatte, von bemalten virgines mit 
den Worten Schreien sie nicht so. das sind wir nicht gewohnt zurechtweisen lasse 
musste, veranlasste ihren Gemahl, an Freund Grosch in Wels zu formulieren:112 

Was nun die „modisch bemalten virgines" anbelangt, so möchte ich bei 
dieser Gelegenheit die Bemerkung zur Charakteristik hujus temporis nicht 
unterdrücken, daß die kleinen Leute sich wieder zu fühlen beginnen und einem 
die Abhängigkeit von ihnen durch nutzlose Schikanen fühlbar machen. -
Am Montag waren alle Elementar- oder Trivialschullehrer hujus urbis beim 
Appell, um zu vernehmen, wie sie den Unterricht in der Religion zu erteilen 
hätten. 

Nicht nur die Kritik am Status quo nahm in Franz Schöberls Berichten aus Graz 
bereits im Herbst 1940 stetig zu, auch die Umschreibung gewisser Verhältnisse in 
lateinischer Sprache in seinen Postsendungen verstärkte sich. Er bemerkte in diesem 
Zusammenhang: Ich denken an die Möglichkeit einer Öffnung meiner Episteln durch 
die censores - und darum wage ich es nicht, so ganz ab jeeori zu scribere wie das 
os dorn, nördlich des Hauptkammes. In der selben Postkarte berichtete er deshalb 
auch in halb lateinischer Sprache aus Graz: 

homines non contenti. Malcontenten?? Und da läuft das eitle Weibervolk mit 
frischem Anstrich herum und bläht sich auf in den Cafehäusern. Ermine. 
die ohnehin an pancreas und anderem leidet, und keine Hilfe mehr hat. soll 
für die „organisatio", cid nomen est „matronitas" colligere! Et Strümpfe 
stricken. -

Allesfresser. 
W. v. D. war eine in der Zwischenzeit für Franz Schöberl statt dem „os dorn." zeitweilig einge
führte Abkürzung für den Übernamen „Wirt vom Dorf. Wie es zu diesem neuen Spitznamen 
kam. ist aufgrund der fehlenden Poststücke aus den Jahren 1939 und 1940 leider nicht zu 
klären. 
Postkarte Nr. 219 vom 25.10.1940. 
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Der Verlauf des Winters 1940/1941 in Graz ist mangels Quellen nicht dokumen
tiert. Um so interessanter sind jedoch die Hinweise auf die Zeit des deutschen Ein
marsches in Jugoslawien, der am 6. April 1941, dem Palmsonntag diese Jahres 
begann. Bereits die erste Kunde Franz Schöberls, er sei seit dem Palmsonntag (nach 
dem Bombardement) nicht mehr bei den „Bachschneidern" gewesen,1" lässt auf
horchen. Tatsächlich war es an diesem Tag als Reaktion Jugoslawiens auf den 
deutschen Einmarsch zum ersten Fliegerangriff des Zweiten Weltkrieges auf Graz 
gekommen, geflogen von einzelnen jugoslawischen Flugzeugen. Bombardiert wur
den die Schanzelgasse und der Hauptbahnhof. "4 Vom früheren Generalstabsarzt 
Kugler, den Franz Schöberl des Öfteren beim Mittagessen traf, erfuhr er nähere 
Details über dieses Bombardement, über welches er am 18. April nach Wels be
richtete. So hieß es unter anderem in einem langen Brief:"5 

Kugler teilte mit, daß die palmsonntägigen „serbischen " Bomben super hanc 
urbem dejeeta sunt von einem 19jährigen Mädchen, nämlich einer Kanadie
rin - diese transozeanischen feminae scheinen sich diesem Sport zu widmen; 
eine Kanadierin war ja auch mit einem avis in den Allgäueralpen [!] ver
unglückt - sie wurde in der nähe hujus urbis zur Notlandung gezwungen. 
verletzte sich dabei und liegt nun im Krankenhaus. 

Der Balkanfeldzug des Jahres 1941 wurde für die deutschen Truppen zu einem 
Siegeslauf. Vom Ostersonntag, dem 13. April 1941, berichtete Franz Schöberl, er sei 
bis 12 Uhr beim „Milchmariandr in der Wagnergasse gesessen. 

Kam zu Hause gerade noch recht zu dem so schönen Chor aus den „Jahres
zeiten" (Frühling) Haydns: „Sei uns gnädig!" - schon hatte ich fast vom 
Anfange an den Chor bis hinein in die Fuge gehört (Ermine aus der Küche 
herbeigerufen, hörte andächtig mit - sie kannte ja die „Jahreszeiten" teils 
von meinem Klavierspiel, teils von einer Aufführung des klerikalen Gesangs
vereines in Ried, hatte selbst als Mädel in Lindau mitgesungen), als die 
Musik abbrach und eine Sondermeldung in Aussicht gestellt wurde. Ange
nehm war es nicht, daß wir nun unmittelbar in den abgebrochenen Haydn 
2 Militärmärsche über uns ergehen lassen mußten, dann kam es: Einrücken 
in Belgrad mit Prinz Eugen!"6 

Der folgende Ostermontag wurden den „Bachschneidern" gewidmet, wo natür
lich ausführlich über die Frage der angeblich bereits beschlossenen Aussiedlung der 
Slowenen aus der wiedergewonnenen Untersteiermark diskutiert wurde. Schöberl 
drang mit seiner Ansicht, dass es nicht angehe, die gesamte slowenische Bauernbe
völkerung auszusiedeln, weil einige Intellektuelle in Laibach den Vernichtungskampf 
gegen die Deutschen predigten, bei den „Bachschneidern" nicht durch, was ihn an-

13 Postkarte Nr. 320 vom 13.4.1941. 
14 Stefan KARNER. Die Steiermark im Dritten Reich 1938-1945. Aspekte ihrer politischen, wirt

schaftlich-sozialen und kulturellen Entwicklung. Graz/Wien 1986 391. 
" Brief vom 25.4.1941. 
6 Brief mit der Nummer 321. abgesandt am 16.4.1941. 
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scheinend verstimmte, sicher aber zur Nachdenklichkeit anregte. So gab er als seine 
Meinung schließlich auch nach Wels weiter: 

Das hieße - das den Deutschen in Südtirol zugefügte Unrecht verewigen! Das 
scheint ein paradoxer Gedankensprung. Ist aber keiner. Menschheit verhülle 
Dein Haupt! Heute findet man die unglaubliche Entrechtung der Deutschen 
des Vogelweidelandes für ganz selbstverständlich, man hat sich damit ganz 
abgefunden. Das ist nicht etwa die Anerkennung des „Rechtes des Stärkeren ", 
sondern die Unterwerfung jedes Urteils der Billigkeit unter das Recht des 
„Augenblickes ". Und da soll man nicht zeitmüde sein? 
Wie weit sind wir heute von Herder entfernt? - Und schließlich erhält man 
die Antwort: „Ja, wie machen es die anderen!" Ja wer sind denn die „ande
ren"; doch auch nur wenige! 
Nichts ist lehrreicher, als der uns politisch sehr erwünschte Verrat der Bel
grader Machthaber."' Daß dieses südslavische Reich verschwunden, ist eine 
Wohltat; aber warum gleich eine Völkerversetzung nach „assyrischen" Me
thoden! ... Als ich mich gestern von dem Anatom und seinem Sohn, dem Dr. 
phil (mathem.) fder andere Sohn ist Historiker und hat auch aus Philosophie 
im engeren Sinne dissertiert] verabschiedete"* erkundigte ich mich um die 
Frau des Anatomen, eine berufstätige Ärztin, mit der ich einmal beim „Alten 
Faßl" viel und eingehend geplaudert über weltanschauliche und Bi/diingsfra
gen. Da sagte der Anatom: „ Meiner Frau geht es nicht gerade gut!" - „So: ist 
sie nicht gesund? "—„ Nein, aber der Krieg!", da sagte der Junge:,, dieser gehe 
uns allen gegen unsere Anschauungen, so sehr wir uns über die Siege freuen 
und die Erfolge. " Darauf der Alte: .. Wir passen nicht in eine solche Zeit.'""'' 

Zuletzt wurde noch nach Wels berichtet, dass sich auf der Platte bei Graz zu 
Ostern 1941 beinahe keine Besucher mehr einfanden, obwohl das Wetter ziemlich 
leidlich gewesen sei. In der dortigen Bergwirtschaft gab es zu diesem Zeitpunkt 
nämlich nichts mehr zu essen.120 

1" Franz Schöberl nimmt hier auf die Belgrader Vorgänge Ende März 1941 Bezug. Nachdem der 
jugoslawische Ministerpräsident am 25. März in Wien den so genannten „Dreimächtcpakt" 
unterzeichnet hatte, wurde er nach seiner Rückkehr nach Belgrad verhaftet. Der von Luftwaf
fengeneral Simowitsch angeführte Militärputsch zur selben Zeit verlief erfolgreich und zwang 
Pnnzregent Paul zur Flucht nach England. Der daraufhin eingesetzte minderjährige König 
Peter II. ernannte Simowitsch zum Ministerpräsidenten. Auch dieser war zwar nicht bereit, mit 
England gemeinsam gegen das Deutsche Reich vorzugehen, Hitler befahl aufgrund der Ereig
nisse allerdings den Angriff auf Jugoslawien. 

" ! Es handelte sich dabei um den Anatomen Dr. Walter Aigner (s. Anm. 22) und dessen erst
geborenen Sohn. 

'" Diese Aussagen Franz Schöberls über Oktavia Aigner-Rollett decken sich mit dem was Rein
hold Aigner über sie berichtet: „Sie war vom Elternhaus her liberal, deutschnational, groß
deutsch und dabei kosmopolitisch international und pazifistisch eingestellt. ... Dem National
sozialismus ist sie aber von Anfang an in schärfster Ablehnung gegenübergestanden und hat 
eine durch ihn verursachte gewaltige Katastrophe sehr lange vorausbefürchtet." AIÜNER, Dr. 
Oktavia Aigner-Rollett (wie Anm. 22), bes. 155f. 

i:" Brief vom 16.4.1941. 
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Es muss eine höchst eigenartige Stimmung gewesen sein, die sich der „Stadt der 
Volkserhebung" und ihrer Bewohner im Frühjahr 1941 bemächtigt hatte. So heißt es 
zu Beginn des Briefes vom 25. April 1941: Heil und Sieg! Griechische Nordarmee 
kapituliert! Schon auf der zweiten Seite allerdings berichtet Franz Schöberl über den 
20. April, Führers Geburtstag, an Freund Grosch: 

Nachdem Roland*1* nach 17'' uns verlassen, um den Leobner Zug zu erreichen, 
mit Ermi in den „Rosenhain", „städtischer Naturpark". Wenige Besucher, 
nur viele Kindswägen. Ältere und schieche feminae folgen dem Appell und 
werden matres. Denn es herrscht die Tat. 

Die Häuser festlich beflaggt. Die Straßenpassanten gehen stumm wie Masken 
einher! Wenn ich in der Zeit meiner Freistädter Abende etwa in diese Straßen 
versetzt worden wäre, um die mit Wimpeln geschmückten Straßen zu sehen. 
in denen sich stumme ausdruckslose Gestalten bewegen, mir wäre dies wie 
ein Spuk erschienen. Das macht die Zeit der reinen Sachlichkeit. O tarn pau-
peres sunt homines facti! 

Vom 22. April datieren die Zeilen: ... Die gestern auftauchenden Gerüchte 
über die Feindseligkeiten gegen die Moskowiter in Polen und dieser gegen 
die Deutschen verstärken sich heute. Ein unangenehmer Tag.'22 

Gleichzeitig mit der Zuspitzung der Lage in Polen häuften sich in Graz auch die 
Nachrichten über Unzulänglichkeiten und Probleme, die durch die Okkupation Slo
weniens beziehungsweise Jugoslawiens ausgelöst worden waren. Am 30. Mai 1941 
verfasste Franz Schöberl einen Brief an Freund Grosch, in dem er unter anderem 
gerade auf diese Fakten einging. Der Brief wurde als Mitteilungsform seit diesem 
Zeitpunkt häufig eingesetzt, um die Ereignisse mehrerer Tage zusammenzufassen. 
beziehungsweise dann gewählt, wenn für die Zensur möglicherweise besonders 
bedenklich erscheinende Textpassagen mitgeteilt werden sollten. So heißt es auch 
unter dem 27. Mai:123 

Was soll man zu dem hinterlistigen Mord an dem Rieder Mediziner, dem 
jungen Dr. Straßer bei Pettau sagen? Ob windische oder noch im Lande nach 
der Besetzung zurückgebliebene Serben? - Die SA.-Leute, welche zuerst ins 
Land kamen, haben in Mengen Lebensmittel billig zusammengekauft, um 
dann diese teuer in Graz zu verkaufen. Einem SA. wurden an der Grenze von 
den Kontrollorganen 75 Kg Wurstwaren abgenommen. Personen, welche 
solche im Aufkaufe hinübergebrachte Waren (auch Fabrikate, Textilien) kauf
ten, wurden bestraft, aber nicht wegen der Herkunft der Waren, sondern weil 
sie diese über den normierten Preis kauften. Die einheimische Bevölkerung, 
welche nun in der Versorgung an die kriegswirtschaftliche Rationierung ver
pflichtet wurde, leidet nun selbst Mangel und vermißt die ihr um Schleuder
preise abgelisteten Waren. So mag die Entrüstung auch mancher an sich nicht 

121 Dr. Roland Berger, Jurist, ein Freund der Familie Schöberl 
122 Postkarte vom 22.4.1941. 
123 Brief vom 27.5.1941. 
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deutschfeindlichen Windischen zu erklären sein. Diese Geschäftsmacherei 
verurteilt man hier allgemein. Anfänglich konnte man eben alles billig haben. 
So erhielt auch der Altbürgermeister der Rivisectoren,'24 wie er mir vor 
meiner Abreise nach Oberstdorf erzählt hatte, von seinem als Reichscom-
missärfür Kohle nach der Untersteiermark und Krain abgeordneten Schwie
gersohn täglich ansehnliche Fleischstücke durch den bei den Ämtern referie
renden Extraboten (Kurier) zugesandt. Das war natürlich noch im April 
während der Besatzung gewesen; denn damals hatte man unten noch Über
fluß. Seitdem ist es anders geworden. Wenn nun untergeordnete SA. oder als 
Beamte und Lehrpersonen eingesetzte Stiriaci die Gelegenheit zu Geschäften 
benutzen, so darf man sich nicht über eventuellen Unwillen erregen. - Lehr
personen: es wurden in Schnellsiederkursen Schüler der oberen Klassen der 
„Oberschule" (Realschule) zu Volksschullehrern in den bisher rein slove-
nischen Schulen der Untersteiermark herangebildet, beziehungsweise be
fähigt, provisorisch in der Übergangszeit Unterricht zu erteilen. 

Zum Fall des Mediziners Dr. Straßer konnte Franz Schöberl am 30. Mai vom aus 
Hieflau stammenden Arzt Dr. Grischke125 Näheres in Erfahrung bringen, das alle 
bisherigen Schilderungen relativierte. Dr. Straßer, der bereits in der „illegalen" Zeit 
viel für die NSDAP in Ried und Graz getan hatte, sei nicht ermordet worden, hieß 
es nun. Er habe sich, dem Beispiel anderer folgend, an fremdem Eigentum der slowe
nischen Bevölkerung vergangen, 

um seiner Braut, die er in 2 Monaten heiraten sollte, ein Geschenk zu machen. 
... Da wurde ihm nach erfolgter Untersuchung eine Pistole gegeben mit der 
Frist von 5 Minuten. - Ich bitte Dich, erzähle aber niemand seinen Namen, 
damit ja seine bedauernswerten Eltern und überhaupt die zahlreichen Ver
wandten in Ried nichts von seinem wenig ehrenhaften Tod erfahren. Und das 
in der von den Serben zu befreienden Untersteiermark! Oder der Hochmut 
des patentierten Bonzen! (Nietzsche!!) 

Gruß, W.v.D. 

Der Fall dieses Mediziners schlug in Graz trotz öffentlichen Verschweigens 
scheinbar so manche Welle. Am 13. Juni 1941 teilte Schöberl seinem Freund Grosch 
mit, beim „Bachschneider" sein nun das Rivisektorenmitglied „Pfarrer", ein ehema
liger Pfarrer aus Langenwang im Mürztal,126 mit der Geschichte vom Mediziner, der 
wegen Raub zum Selbstmord gedrängt worden war, aufgetaucht, natürlich ebenfalls 
ohne dessen Namen zu kennen. Als neue Details wusste dieser zu berichten, der 
Mediziner 

hätte mit vorgeladenem Revolver den Eigentümer zur Herausgabe eines 
Schmuckes gezwungen, sei aber auf dessen Anzeige sofort in des Mediziners 

Gemeint ist der Köflacher Altbürgermeister Tunner. 
Brief „Nr. 375" vom 18.6.1941. 
Es handelt sich dabei um Johann Schögler, der von 1915 bis 1938 der Pfarre Langenwang im 
Mürztal vorstand und dann nach Graz verzog. 
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Quartier so zu sagen in flagranti überwiesen worden, da er den Gegenstand 
unter seinem Fußtritt zu verbergen suchte, worauf ihm die 5 Minuten Frist 
gegeben wurde, nach deren Ablauf noch bis 50 gezählt werden sollte. Es sei 
ein Mediziner in Offiziersrang gewesen. 

Im Gasthaus entspann sich daraufhin eine angeregte Wortfehde über „klerikale 
Greuelpropaganda", der angesprochene Fall wurde jedoch mit Hergang und Name 
von zwei etwas später erschienenen Mitgliedern der „Bachschneiderinnung" inhalts
gemäß und hinsichtlich der betroffenen Person bestätigt. Wenig später berichtete 
auch eine junge Kollegin auf der Universität Franz Schöberl von dem Fall.127 

Interessant ist eine Nachricht über die religiösen Verhältnisse in Graz kurz vor 
dem Beginn des Krieges mit Russland. Am 18. Juni 1941 teilte Franz Schöberl in 
einer Postkarte nach Wels über die Fronleichnamsprozession in St. Leonhard mit: 

Die Beteil[ig]ung der Massen an kirchlichen Veranstaltungen läßt nichts zu 
wünschen übrig, auch an musterhafter Ordnung. Dieses Bekenntnis ist ge
wollt - und erklärlich. Auch der „ Wirt vom Dorf" findet seinen Spaß, Fana
tiker ... durch betontes Interesse für kirchliche Dinge zu ärgern!! Wie er seit 
seiner alemannischen Ausreise mit Vorliebe die Grußformel „Grüß Gott!" 
gebraucht.*28 Man soll den halbgebildeten Emporkömmlingen zeigen, daß die 
Tradition nicht sich [!] unterkriegen läßt, weil das Gewordene „wertvoller" 
erscheint, als das ausgeklügelt gemachte. „Spitzeln standen am Wegesrande" 
- sie erhalten Prämien. 

Der am 22. Juni 1941 begonnene Krieg des Deutschen Reiches gegen die Sowjet
union führte in Graz vorerst zu keinen einschneidenden Veränderungen. Franz Schö
berl schrieb nach Wels schöngeistige Abhandlungen über die Geschichte der inneren 
Kolonisation und Entwicklung Russlands und den daraus resultierenden Unterschied 
zwischen Schwarzrussen und Rotrussen, wie er es formulierte.129 Dieser Betrachtung 
war am 23. Juni 1941 eine Postkarte vorausgegangen, in der Schöberl die Sonn
wendfeier der Grazer Studentenführung schilderte, an der er gemeinsam mit seiner 
Frau teilnahm. Die Feier fand in der Aula statt. Heinrich von Srbik, Präsident der 
Wiener Akademie der Wissenschaften, hielt vor dem Auditorium aller Professoren 
und vieler Studenten die Weiherede. An diese Schilderung schloss sich die Erzählung 
an, dass die Besitzerin des Hauses, in dem das Ehepaar Schöberl lebte, den bereits 
ausgebauten Luftschutzraum an eine Schneiderei vermietete, die Geldbeiträge der 
Mieter, die für die Errichtung dieses Raumes vorgesehen waren aber nicht zurück
erstattet hatte. Wegen des bellum contra Sarmatos (Scythos) bestehe die Aeroasse-
curationsbehörde nun allerdings auf der Anschaffung eines Feuerlöschgerätes, und 
für dieses sollten nun alle Mietparteien neuerlich in die Tasche greifen, was im Haus 

127 Postkarte Nr. 373 vom 13.6.1941. 
28 Ganz gleich verhielt sich übrigens auch Karl Schöberls ..Professor" Viktor von Geramb. der 

mit Vorliebe auf den Grazer Straßenjunge Klosterfrauen mit einem klar vernehmlichen ..Grüß 
Gott" bedachte. Aus: Hanns KOREN. Viktor von Geramb (= ZHVSt. Sonderband 5). Graz 1974. 
38. 

129 Postkarte Nr. 382 vom 24. 6 1941. 
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zu Unmut führte.130 Schließlich vertrat der pensionierte Gymnasialprofessor in der 
Postkarte vom 26. Juni 1941 die verwunderliche Ansicht, der „Verrat der Moskowi
ter" an den Deutschen habe ihn nicht gewundert, auch wenn er nicht wirklich damit 
gerechnet habe. Weiters teilte er seinem Freund Grosch etwas blauäugig, aber den 
damaligen Informationsstand in der Bevölkerung widerspiegelnd, mit: 

Ärgerlich ist nur die Mystifizierung durch die Optimisten, die uns anplau
schen, daß unsere Truppen schon bei Kiew stünden, um durch Sarmatien und 
Iran. Irak an die Landenge von Suez zu marschieren. 
Die Regierung mußte schon seit vorigem September die Ostgrenze besetzt 
hallen und deshalb den schon vorbereiteten Angriff auf die britische Insel 
unterlassen. Sonst wäre der Krieg schon zu Ende. Die Ursache der Unterlas
sung des Angriffes kannten wir nicht, darum das Gerede von einem erfolg
reichen Überfall der Briten auf die Transportflotte, welche im Kanal ver
nichtet worden sei. Darum der Jubel der Engländer über den erfolgreichen 
Rückzug von Dünkirchen. 

Abgesehen von einigen kurzen Notizen sind dies die letzten Mitteilungen, die 
aus dem Schriftverkehr zwischen Graz und Wels über Ereignisse an der Front ver
lauten. Ab dem Kriegsbeginn gegen Russland überwiegen in der Korrespondenz 
Schilderungen verschiedenster Facetten des Alltagslebens in Graz. Einen nicht unbe
deutenden Umfang nehmen dabei Darstellungen des Verhältnisses zwischen Kirche 
und Nationalsozialismus ein. So heißt es in der Postkarte vom 1. Juli 1941: 

Im Dom fanden manchmal abends musikalische Aufführungen statt, unter der 
Bezeichnung „geistliche Andacht": so im Vorjahre das Requiem von Brück
ner. Die Ankündigung erfolgte nicht in der Zeitung, sondern durch Anschlag 
an der Kirchentür und Verkündigung von der Kanzel. Eintritt war frei. Es war 
nur ein Konzert ohne Auftreten von Geistlichen und ohne irgend eine Kult
handlung. - Und so sollte am gestrigen Abend das gewaltige Verdi-Requiem 
um I9h aufgeführt werden: nur den Chor stellten Grazer, aber die Solisten 
sollten Opernsänger aus München, Wien und die „berühmteste, beste" Ora
toriensängerin sein. Selbst die Bläser wurden nicht von Graz genommen. 
sondern, obwohl an guten Kräften hier kein Mangel ist, Wiener Philharmo
niker. Warum? Man sagt: „ weil der hiesige Eigruber den steirischen Künst
lern die Mitwirkung an einer A ufführung verbietet, welche in einer,. ecclesia 
stattfinden.*'* So sollte ex invidia etwas unmöglich gemacht werden, was von 
den superioribus nicht ortum est. Aber die ecclesia berief unter vielen 
Kosten auswärtige (erstrangige) Kräfte. 
Ermine und ich hatten um 18''20 Minuten gerade noch einen Sitzplatz gefun
den; dann wurde der Raum bumvol\}.\ dicht gedrängt standen die Zuhörer: 

* Postkarte Nr. 381 vom 23.6.1941. 
131 Der hiesige ..Eigruber": Gauleiter Uiberreither. nach Gauleiter Eigruber. Oberdonau. Der Satz. 

der das Teilnahmeverbot für Künstler aus dem Gau Steiermark betrifft, ist im Original von 
Franz Schöberls Hand mit der Randglosse „Ist natürlich Unsinn!" kommentiert, um etwaige 
Zensoren irrezuführen. 
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nicht bloß Kunstfreunde, man bemerkte unter den gedrängt Stehenden Uni
versitätsprofessoren, Opernsänger, alte Herren, so den 80jährigen General
stabsarzt Kugler u. s. f. - Die Musikanten auf dem Chore probten ihre Instru
mente, quirliierten und strichen, wie üblich. Da um 19 Uhr trat Stille ein; 
ergo: incipit musica sacra cum tubis et citharis. - Oha: es blieb still ... 
peinlich still auf dem Chore, kein Dirigent bestieg das Podium. Es blieb auch 
im Kirchenraum stille ... langsam setzte aber doch ein Wetzen und Lispeln 
der disciplinierten Zuhörer ein: bis um 19'15 ein presbyter im Chorrock die 
rostra besteigt et enuntiavit: „ Mandatus iussus sum: enuntiare, daß die geist
liche Andacht non est. Quaeso, ruhig ecclesia egredi!" Also ohne Angabe 
eines Grundes. Also erst bei Beginn „abgesagt". Nun frage ich: „ Wer zahlt 
die Künstler? Die sonstigen Regieauslagen? Motivum? Konkurrenz? Quia in 
eodem die diverse (longinqua) conventus (Appelle)??? Nescio. So denken 
gehäßige, subversive Elemente! 

Mit herzlichem Gruße 

Os dorn. 

Nur wenig später folgte ein Bericht aus dem Urlaubsdomizil der Schöberls, 
Ramsau bei Schladming.132 

Die evangelische Kirche ist viel größer, ein Bau aus den 80er Jahren. Die 
agricolae sind hier ausnahmslos evangelische. - In der katholischen Kirche ver
las der parochus einen „Hirtenbrief": Querelen über die Verluste, welche die 
ecclesia catholica unter der derzeitigen Verwaltung rei publica erleidet: sie 
könne ihren kulturellen, erzieherischen Aufgaben ohne erhöhte Mitwirkung des 
Elternhauses nicht mehr nachkommen. Der Ton war nicht anklagend. Erwähnt 
wurden auch die Klosteraufhebungen, die nicht immer aus notwendigen Gründen 
erfolgt, da keineswegs immer die Gebäude für andere Zwecke Verwendung fan
den. 
Pro duce populi Germanie am Ende der Messe wurde gebetet. 

Im weiteren Verlauf des Jahres 1941 zeigen die Postkarten, die von Graz nach 
Wels gesandt wurden, hauptsächlich eine stete Verfinsterung des Gemütes des 
Schreibers, ausgelöst vor allem durch die Alltagsschwierigkeiten im Graz des dritten 
Kriegsjahres. Textstellen wie die folgende vom 15. Dezember 1941 häuften sich:1" 

Die Fratzen sind mir nichts Neues. Sie nützen die Volksgemeinschaft, aber 
nützen ihr nicht. Der amtliche Gehirnpapp paßt vortrefflich in eine seelenlo
se Zeit, in der die Herzen ausgeschaltet sind; denn diese könnten den ff- §§-
gang der Durchführung von Verordnungen eigenwillig im Tempo hemmen -
was ohnehin schon durch die Durchkreuzung einzelner sich widersprechender 
§§ sich nicht vermeiden läßt in his temporibus belli. 

32 Postkarte Nr. 392 vom 6.7.1941. 
133 Postkarte Nr. 495 vom 15.12.1941 
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Du solltest in marca Styriae praktizieren und nicht in den gemütlichen Gefil
den supra Anasim, etwa als Mittagsgast in der Wartburg im Verkehr mit der 
augenblicklich wegen bevorstehender Reise nach Rom beurlaubten Hebe. So 
viel Zurechtweisungen im schärfsten Ton habe ich im Verkehr in Gaststätten 
mein Leben lang nicht erfahren. Ich bin ganz klein geworden. Denn man ist 
ohnmächtig. Und dazu die heuchlerische Berufung auf die communitas po
puli. Auch von Seiten der vermögenden Frauen, die stolz und hartherzig, 
protzend und dann wieder lächerlich geizig immer wieder die communitas 
populi im Munde führen und vor Ehrfurcht schmelzen, wenn sie mit irgend 
einer Beziehung zu einem der homines nazi sich legitimieren können. 

Dass auch die Versorgungslage derjenigen in Graz, die nur von Lebensmittel
karten abhängig waren, bereits im Februar 1942 eher bedenklich war, zeigt eine 
Schilderung des Schöberischen Speiseplanes vom 9. bis zum 16. Februar 1942. 
Dieser ist in einen Brief verpackt, in dem auch ein Zwischenfall beim Hilmteich 
erwähnt wird, bei dem eine den Schöberls persönlich bekannte Dame, die einigen 
aus der Reihe springenden H.l-Burschen mit ihrem Fahrrad auswich, zu Sturz kam. 
Wiewohl sie keine Anzeige erstattete, wurde sie ihrerseits vom HJ-Führer angezeigt 
und vom zuständigen Amtsrichter ohne Verhandlung zu einer 24-stündigen Haft
strafe verurteilt, da sie nicht der NSDAP angehörte und eine militärische Übung der 
HJ gestört habe, wie die Urteilsbegründung lautete.114 Nun aber zum Speiseplan der 
Schöberls im Februar 1942. Dieser liest sich folgendermaßen: 

9.11.. Mo: mittags: Wartburg: L Erdapfelgolasch mit Kraut: also ein „Szege-
dinergolasch" ohne Fleisch. 1 Fisolen in Tunke (eingebrannt?), 1 Mehl
speise: gut. „Stammgericht" = ohne Fleischmarken. 

abends: häuslich: kalte gefüllte Kalbsbrust. Selleriesalat, Käse, Topfen, wie 
immer papriziert, Butter stets ein Minimum. 
W.U.. Di: mittags: Wartburg: I. Gemüsesuppe, 2. Erdapfel in Paradeistun-
ke(-sauce), 3. Grieskuchen: mikroskopisch. 

abends: häuslich: Schmierwurst (Minimum), Butter, Sellerie- und Möhren
salat. 
U.U.. Mi: mittags: I. Leberreissuppe, 2. Naturschnitzel, Kartoffel geschmort 
(angebräunt), weiße Rüben in der Tunke. 3. Kuchen: eine neue Invention. 
abends: Kartoffel geschmort (angebräunt), weiße Rüben in der Tunke. Ku
chen. 

12.11.. Do: mittags: 1. Leberreissuppe. 2. Naturkalbsschnitzel (ein Bißchen), 
Gemüsesalat aus einer Verlegenheitsküche: Gurken, grüne Paprika, Kohl
rüben, Möhren: nichts dran, 3. Kuchen wie am Vortage. 
abends: 1. Weiße Rüben, wie mittags angebräunte Kartoffel, Schwammerl in 
Essig. 2. Waldegg-Käse. Butter. 

13.11.: Fr: mittags: 1. Erdäpfelsuppe: die Erdäpfel zersplittert. 2. Grießkoch 

mit Heidelbeerkompott. 

; ' Brief „Nr. 521" vom 19.2.1942. 
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abends: Bries in einer schmackhaften mit Tomaten angemachten Tunke, Em
mentaler. 
14.11, Sa: häuslich: mittags: eine „falsche" Suppe mit Herz und Schwam-
merl, Häringe geröstet mit Kartoffeln, gut. Es hat eben Häringe auf dem 
Markt gegeben. Ermine durfte sie kaufen; denn sie brauchte sich nicht an
zustellen. Nach Häringen war keine Nachfrage. Wir essen, was andere Leute 
verschmähen: diese verschmähen Häringe, weil ihnen die Zubereitung zu 
umständlich ist. Wir verschmähen Hühner, Gänse, weil uns das stundenlange 
Anstellen zu umständlich ist. 
abends: 1 Wurstradi, Butter, saure Gurke, Kuchen. 
15.11. So. mittags: 1. Suppe wie am Vortage. 2. „Häringe" (Ermine hält sie 
für Sardinen) aber gesotten, mit Butter angerichtet, Kartoffel. 
Abends (Wartburg): Brathuhn (eine schöne Portion), das erste Huhn in die
sem Jahre!, Kartoffel, Ronersalat. .... 

Die Schilderungen der Zustände in der Stadt Graz im Jahr 1942 finden vorerst 
mit der Postkarte Nr. 529 vom 4. März ihr Ende. Diese enthält allerdings noch eine 
recht bezeichnende Begebenheit, am Schluss gewürzt mit einem Schuss Schöberl-
scher Ironie. 

In der Tagespost stand zu lesen, daß der „größte" carnemsecator hujus urbis 
in carcere sedet, quod audiebat auswärtige Sendungen. Nun dicunt: er läuft 
schon wieder herum frei und ridet hominibus ins Gesicht, dicens: ja, sie 
haben mich wieder auslassen müssen, nam ego affirmavi, illos homines novos 
(Functionäre) anzugeben, qui me coegerunt, ihnen carnem sine Marken zu 
liefern, „cogo -is, -it, -ere, -egi-, -actum" in linqua Teodisca: erpreßen [!]. 
Natürlich ein albernes Märchen. So dumm! Es ist nichts so dumm, daß es 
nicht nachgeschwätzt wird: das macht der Neid der besitzlosen Klasse, die 
es nicht glaubt, daß es Edelmenschen gibt. 

Zwischen dem 4. März und dem 7. November 1942 klafft wieder eine Lücke von 
232 Postsendungen von Graz nach Wels."5 Sofort fällt mit dem Wiedereinsetzen der 
Korrespondenz aber auf, wie sehr sich die allgemeine Versorgungslage in Graz seit 
dem Frühjahr weiter verschlechtert hatte. Der Russlandfeldzug war gegen Jahresende 
endgültig ins Stocken geraten, Stalingrad eingekesselt, und in Graz litt nicht nur 
Familie Schöberl unter den Auswirkungen des vierten Kriegsjahres. Franz Schöberl 
verpackte ihr Leiden teilweise schon in offenen Zynismus:136 

Als ich heute eine Dame in einem Verkaufsladen sagen hörte, sie bemühe sich 
vergebens, in Geschäften Spielzeug als Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder 
aufzutreiben, lag es mir auf der Zunge einzuwerfen, man baue eben selbst das 
Spielzeug, etwa so wie ja auch Mütter die Puppen für den Weihnachtstisch 
neu gewanden. Infolge der Papiernot erscheinen keine Bücher auf dem Weih-

Dies verdeutlicht die Nummerierung. Die Karte vom 4.3.1942 ist mit der Nummer 529. jene 
vom 7.11.1942 mit der Nummer 761 versehen. 
Postkarte Nr. 764 vom 9.12.1942. 
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nachtsmarkt mit Ausnahme solcher „parteipolitischen" Inhalts, worunter 
man nur die der einen Partei versteht, welche die Erfüllung brachte und 
daher andere überflüssig machte. Denn man kann Rasenflächen umstechen, 
um auf dem neuen Kulturlande sich seinen Kohl selbst zu bauen, man kann 
auch sein eigener Handwerker sein und sich seinen Ofen selbst setzen oder 
wenigstens flicken - aber man kann unmöglich sich seine staatspolitischen 
Bücher selbst schreiben. 

Einen der seltenen Lichtblicke in diesen düsteren Tagen brachte der 25. Hoch
zeitstag des Ehepaares Schöberl am „Unschuldigen-Kinder-Tag" 1942. In der nach 
Wels gesandten Postkarte liest sich das folgendermaßen:137 

Zum Neujahrstage: Prosit 1943! 
Der Silvesterschmaus gedieh, wenn auch bei nur 2 Flaschen kriegsverdünn
tem alkoholarmen Puntigamer, in Üppigkeit und zur augenblicklichen Üppig
keit: eine kalte Platte, reichlich mit Würsten aller Art und Leberkäse aus dem 
bestrenommierten Wurstwarengeschäft hujus urbis ergänzt, mit Butter, Top
fen, pikant angemachter Sardellebutter - sogar ein „ len " gesottenes Ei, fein 
säuberlich unter die 3 Tafelnden zerschnitten -fehlte nicht. Und zum Nach
tisch zwar nicht Krapfen, aber in der elektrischen „ Röhrn " gebräunter Mohn
kuchen aus zulässigem Schwarzmehl, dazu ein alkoholfreies Früchtesafterl 
und Cigarren. Woher der Zauber? Aus Zahlenmystik, vor der sich selbst in 
his temporihus bellis der hl. Bürokratius beugt. Nämlich vor dem Zauber der 
Zahl 25, die man aus dem von Ermine dem Amtsorgan vorgewiesenen Doku
ment. das anno 1917 der Bürgermeister von Aeschach als Standesbeamter 
mit seiner Unterschrift und sigillum bekräftigte, entnahm. 25, eine mystische 
Zahl, seit den Tagen meiner Kindheit. Wie oft hörte ich die Redensart „ Wenn 
du nicht folgst, brav bist, das Maul hältst, u. a., dann kriegst du 25 auf den 
Revers ...". Und nun wirkte 25 wie ein Wunder. Ich hatte mir wohl nicht 
gedacht, daß mir der bescheidene Wisch, den mir und Erminen der Bürger
meister und Tabak-Zigarrenladenbesitzer Anhegger im Beisein des Kunst
malers Otterpohl aus Straßburg am Rhein (genauer an der Hl) und des 
Schreinermeisters Xaver Rief überreichte, 25 Jahre später das Abendessen 
am Altjahrstage zum Silvestermahle erweitern sollte. Damals so wie heute in 
tempotribus bellis. Und seit dieser 25 Jahre homines sapientores non facti 
sunt, quia semper non bona voluntatis, quod erat demonstrandum! 
Gruß. 

ZmKnm 

Die Lage an der Ostfront hatte sich mittlerweilen immer stärker zugespitzt, und 
so rückten nun auch vermehrt junge Bekannte der Schöberls ein. Unter ihnen befand 
sich der Jurist Dr. Roland Berger, der am 19. Jänner 1943 nach Welikije Luki in 

a Postkarte Nr. 782 vom 30.12.1942. 
" ZmKn bedeutet „Zimmerknochen". 
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Weißrussland in Marsch gesetzt wurde139, nachdem er zuvor HJ-Kurse am Bachern 
geleitet und sich an Späherexpeditionen gegen „Kommunisten" auf den Waldhängen 
dieses Gebirges beteiligt hatte.140 Sein jüngerer Bruder, mit 22 Jahren bereits Ober
leutnant, war gerade von der Murmanskfront heimgekehrt, um in Graz das Medizin
studium zu beginnen.141 

Vierzehn Tage später, am 3. Februar 1943, ging eine äußerst informative Post
karte nach Wels ab. Am selben Tag war die Kapitulation der sechsten Armee in 
Stalingrad vom 2. Februar bekannt geworden, und um so interessanter fiel daher der 
Bericht über die Reaktion der Lebensgefährtin und späteren Frau142 des Gauleiter
stellvertreters Tobias Portschy aus, die ein Stockwerk über den Schöberls im selben 
Haus wohnte und von Franz Schöberl in seinen postalischen Sendungen etwas 
despektierlich „grandsegneur dame" genannt wurde. Ihre Reaktion auf das Ende der 
6. Armee in Stalingrad liest sich im Schriftverkehr folgendermaßen:141 

Die grandsegneur dame bereitet ihrer Umgebung Spaß. Propter in urbe Stalingrad 
res gestas grollt sie Domino Deo. Statt aber seine Existenz zu leugnen, wie es 
andere Enttäuschte machen, zeiht sie ihn der Parteinahme für die Semiten, quia 
dem ipse estjudaeus. Warum wendet sie sich nicht an einen Deus Teutonicus, etwa 
an jenen, den man meint, mit Arndt, wenn man singt: der Gott, der Eisen wachsen 
ließ!!? Sie ist außerdem jetzt auf einmal auch sehr böse auf ihre Parteigenossen, 
1. weil Richard Strauß mit den Zuweisungen einer „Diplomatenkarte" lebe. 2. weil 
ein Unterschied sein müsse, es gehe nicht an, daß sie nicht besser gekleidet sein 
soll, wie eine „Hausgehilfin". Es paßt ihr also auf einmal nicht die Auswirkung 
der von ihr bisher so gepriesenen communitas populi! Götterdämmerung? 

Herzlich grüßt 

ZmKn. 

Einig Tage später berichtete Franz Schöberl an Freund Grosch außerdem:144 

Die grandsegneur-dame kennt natürlich diesen im Verkehr mit Dir gebrauch
ten Übernamen nicht. In früheren Jahren verkehrte sie mit Vorliebe mit 

139 Postkarte Nr. 791 vom 17.1.1943. Die Schlacht um Welikije Luki (Mittelabschnitt) tobte seit 
29. Dezember 1942. nachdem die russische Winteroffensive. getragen von elf Schützendivisio
nen. fünf Schützenbrigaden und acht Panzerbrigarden mit rund 400 Panzern Mitte November 
1942 westlich und südöstlich von Toropez sowie bei Kalinin. nördlich des Ladogasees, vorerst 
von mehreren deutschen Divisionen zum Stehen gebracht worden war. Im vorgeschobenen 
Stützpunkt Welikije Luki kämpfte eine nordwestdeutsche Grenadier-Division, die ab der zwei
ten Jännerwoche nur noch aus der Luft mit dem notwendigen Nachschub an Menschen und 
Gerät versorgt werden konnte. Am 17. Jänner 1943 konnte sich die Besatzung zu den Entsatz
truppen durchschlagen. Die schweren Kämpfe im Raum dauerten noch mehrere Wochen an. 

140 Postkarte Nr. 470 vom 5.11.1941. 
,4i Postkarte Nr. 791 vom 17.1.1942. 
42 Es handelte sich dabei um die Gasthausbesitzerstochter Edith Holndonner aus Rechnitz im 

Burgenland, wobei die Hochzeit der beiden im Mai 1944 unter Anwesenheit Gauleiter Uiber-
reithers als Trauzeugen Portschys in Rechnitz stattfand. 

I4i Postkarte Nr. 801 vom 3.2.1943. 
144 Postkarte Nr. 812 vom 19.2.1943. 
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Hebräern. Aus dieser Zeit hat sie in ihre gegenwärtige nationalsozialistische 

Periode übernommen die „Pfaffenschimpferei" und nun auch gegen den jü

dischen Deus. 

Stalingrad leitete zumindest in den Köpfen der vorausblickenden Menschen tat
sächlich die Wende des Zweiten Weltkrieges ein. Gegenüber Karl Grosch meinte Franz 
Schöberl bereits im März 1943:14' Ich bin mit Dir nicht „identisch" und sage: „si 
bellum finitur nos pauperes erimus " et deficientes. Wer wird uns dann etwas geben? 
Selbst wenn nos als victores hervorgehen! Es ist zu viel destructa. als das für einen 
victor etwas übrig bleibt. Anfang März 1943 erging aus Graz außerdem bereits die 
Botschaft, dass die Männer in der Stadt schon alle kopflos seien, ihre Nerven würden 
auslassen, es gäbe keine Handwerker mehr, Schöberl habe wegen einer kleinen Re
paratur vierzehn Tage auf einen Elektriker warten müssen.146 Auch ansonsten waren 
aus der Stadt Graz des Frühjahrs 1943 interessante Begebenheiten zu berichten:147 

Es ist der 27.3., I9h. Die Sonne scheint mir noch lieblich über die Hand. Die 
Gazetten wollen einem weis machen, daß wir wohl zivilisatorisch verarmt 
wären, aber dafür seelisch um so höher gestiegen seien: also kulturell voran
gekommen seien. Die ecclesiae sunt plenae von Andächtigen, wie nie antea 
in pace. Doch das meinten die scriptores der Gazetten wohl kaum. 
Recht herzlich grüßt 

ZmKn. 

Am 2. Mai teilte Schöberl mit:148 In der hiesigen Lee-Kirche*4'' entfernt man die 

Glasgemälde propter minentes Impetus ex aeris. Gerade hinsichtlich des verstärkten 
Kirchenbesuches der Grazer Bevölkerung wurde im Mai 1943 sehr viel nach Wels 
berichtet. So auch am 5. Mai, als es heißt:150 

Ermine hört manchmal abendliche Predigten, es sprechen meist beredte Kan
zelredner. Vor einigen Tagen hörte sie den schon einmal von mir erwähnten 
ehemaligen Schauspieler, einen Dominicaner. Dieser hatte in unserer Pfarr
kirche ad Leonhardi durch viele Wochen sehr besuchte Sonntagspredigten 
gehalten und zwar abends, die großen Zulauf hatten und zwar gerade von 
Studierten, selbst von Universitätsprofessoren, auch von mit signis in pectore 
erkenntlichen m:, die zum Teil mitstenographierten.'" Nun hörte sie diesen 

4' Postkarte Nr. 838 vom 16.3.1943. 
146 Postkarte Nr. 852 vom 7.4.1943. 
"" Postkarte Nr. 871 vom 27.4.1943. 
MS Postkarte Nr. 875 vom 2.5.1943. 
8 Gemeint ist die Grazer Leechkirche. 
;° Postkarte Nr. 877 vom 5.5.1943. 

151 Als m; bezeichnete Franz Schöberl seit Sommer 1943 in seinen postalischen Nachrichten ver
schlüsselt je nach Bedarf die Nationalsozialisten oder auch die NSDAP. 
Beim erwähnten Prediger handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit um Monsignore Josef 
Schneiber. der am 7. Jänner 1908 in Weißenbach an der F.nns geboren worden war. Nach seinem 
Theologiestudium wurde er während des Zweiten Weltkrieges zum Leiter des Bischöflichen 
Seelsorgewerkes und des Katholischen Studentenhauses in der Leechgasse sowie später des 
Bildungshauses Mariatrost und schließlich Regens des Grazer Priesterseminars. Erfüllt vom 
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berühmten Prediger in der Dominikanerkirche in der Maiandacht predigen. 
Die Besucher waren aber auch nur vulgus, daher die Predigt, deren Fas
sungsvermögen angepaßt, von den geistvollen Reden in der Leonhards-eccle-
sia merklich abstach. Letztere waren geschichtsphilosophischen Inhalts und 
setzten geradezu akademische Bildung voraus: darum auch der Zulauf. Und 
darum fanden sich auch die significati m2 ein, um zu kontrollieren und pro
tokollieren. Es fragt sich nur, ob diese Herrschaften (und auch Wiber) auch 
die dazu nötige capacitas aufwiesen. Ego dubito. 

Von einem bedeutenden Grazer Akademiker jener Tage und dessen speziellem 
Schicksal wusste Franz Schöberl am 13. Mai 1943 nach Oberösterreich zu berichten. 
Es handelte sich dabei um Viktor von Geramb, der soeben eine äußerst schwierige 
Phase seines Lebens durchmachte. Über diese erzählt die Korrespondenz:152 

Den von mir oft gesehenen an der Rieder Kirchenwand eingelassenen (auf 
dem alten Freithof aus der Kirche genommenen) Grabstein eines Geramb 
kennt auch der letzte des Geschlechtes, der bekannte Grazer Volkskundler, 
der mir erzählte, daß er jedes änderte Jahr nach Ried wallfahrtet, um seinem 
Ahnen, der mit einer Kinderschar unter dem Crucifix kniet, seine Reverenz 
zu erzeigen. ...Unser Volkskundler, dessen Vorlesungen ich mehrere Semester 
früh morgens besuchte, liegt nun schwer krank. Kränkungen von selten der 
m2 haben einen guten Teil daran. Er hatte ein „steirisches Märchenbuch" 
geschrieben. Die Herausgabe einer 2. Auflage hat durch Verbot die m2 ver
hindert, qua de causa? - weil er in seiner Sammlung ein Märchen als aus 
der Sammlung eines früheren Forschers entnommen, angegeben hat: citiert 
hat. Und dieser Forscher war ein parochus gewesen, aber kein politischer, 
sondern ein fleißiger Sammler. Aber clericus non citandus estl*53 

Hrzl. Gr. 

ZmKn. 

Ein anderer Akademiker, der Historiker Hans Pirchegger, wurde am 2. Juni 1943 
mit dem Mozartpreis ausgezeichnet. Bei dieser Feier, die in der Aula der Grazer 
Karl-Franzens-Universität stattfand, fehlte auch Franz Schöberl nicht:154 

Die Festrede hielt Prof. Bilger (Neuere Geschichte), dem gut zuzuhören war: 
humorvoll sprach der Rector. Es war eine würdige Feier. Schon gestern 
schmückte das Bild des Verfassers der „Geschichte der Steiermark" in 

Geist der Neulandbewegung wurde Schneiber auch zum bedeutenden Volksbildner und zum 
Förderer der zeitgenössischen Sakralkunst. Er verstarb am 16. Jänner 1964 in Graz. 

152 Postkarte Nr. 886 vom 13.5.1943. 
153 Tatsächlich nahm Viktor Geramb in die zweite Auflage seiner „Kinder und Hausmärchen aus 

der Steiermark" (die erste erschien im Herbst 1941 im „NS-Gauverlag Leykam") neben Mär
chen, die der St. Lambrechter Konventuale Pater Romuald Pramberger vor dem Zweiten Welt
krieg überall in der Obersteiermark aufgezeichnet hatte, auch sieben weitere Märchen des ge
lehrten Sammlers und Pfarrers Anton Meixner auf. Die zweite Auflage der „Kinder- und 
Hausmärchen" erschien dann bald nach Kriegsende, im Jahr 1946 in Graz. 

"4 Postkarte Nr. 908 vom 3.6.1943. 
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3 Bänden und der Karte der steirischen Grafschaften die Tagespost innerhalb 
eines längeren Aufsatzes aus der Hand des Geographen Robert Mayer. An
wesend waren Klebeisberg, Vorstand des Deutsch-Österr. Alpenvereines von 
der Universität Innsbruck, der im Namen der Goethe-Stiftung, die den Preis 
verleiht, sprach, und Metz aus Heidelberg. Es war eine würdige Universitäts
feier, die der neben mir sitzende Dr. Nößelböck [!] mitgemacht. Pirchegger 
ist zu seinen Studien durch seinen Lehrer Ed. Richter veranlaßt worden. 

Immer wieder werden in der Korrespondenz des Jahres 1943 derartige Ereig
nisse durch Kritik an den Alltagsereignissen konterkariert. So am 9. Juni in der 
Postkarte Nr. 914, in der es heißt: Das Bier wird jung, verursacht Blähungen und 

Schlaflosigkeit, auch machen sich Anzeichen von Knappheit bemerkbar. Die Zigar

ren werden ständig schlechter, Papiereinlagen fälschen den Inhalt. Wie sehr sich 
Franz Schöberl innerlich mittlerweile von den Ideen des Nationalsozialismus abge
wandt hatte, zeigt eine Postkarte vom Juli 1943. In der für ihn typischen, leicht 
zynischen Form, die gerne Tatsachen verdrehte, um etwaige Zensoren irrezuführen, 
berichtete er:155 

Die große Zeit findet kleine Menschen. Ich habe die „Anthropologische Psy
chologie" von Tumlircz schon zu 2/3 durchgearbeitet, ein Standardwerk des 
deutschen Nationalsozialismus. Wer jetzt noch nicht bekehrt ist, dem ist nicht 
zu helfen. An dem ist alle Logik der Tatsachen verschwendet. Und überzeu
gendstellt er die Jugendorganisation als das Allhellmittel der bisher führer
losen Jugend dar: ... Gottlob! die Tagebuch schreibenden Studenten gehören 
der Vergangenheit an. Heute werden sie durch verständige duces juventutis 
schon vom 10. Lebensjahre ihrem Zwecke der Einsatzbereitschaft pro comu-
nitati populi entgegengeführt. „ Der weltverlorene Träumer der Vorkriegszeit 
war scheu und linkisch. " Aber ob juvenes juvat, wenn sie docentur, cantica 
cantare, deren Refrain immer am Ende der Strophe lautet: „ Henkts die Juden, 
stellt die Pfaffen an die Wand!" So ist es erklärlich, daß der Mann vom Ja
kominiplatz*56 schon vor Jahresfrist in dem Wahne befangen war, hello finita 
würden omnes derlei an die partes gestellt und zwar in Ausführung eines m2 

Mandates. Der Mann vom Jakominiplatz audiebat cotidie obigen Kehrreim? 
Ein weltfremder Sonderling antiqui temporis möchte es freilich bedenklich 
finden, si nur odium, et non amor docetur. Er würde querulieren und meinen, 
was soll aus den iuvenibus werden? Solche Ungeschicklichkeiten sollen mich 
an der Größe hujus ateatis nicht beirren. 

Herzlich grüßend 

ZmKn. 

" Postkarte Nr. 937 vom 2.7.1943. 
m Mit dem „Mann vom Jakominiplatz" wurden von Franz Schöberl die durchschnittlichen Be

wohner der Stadt Graz bezeichnet, wie man sie auf der Straße und im Gasthaus tagtäglich reden 
hörte. 
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Hin und wieder blitzen auch Hinweise auf den Grazer Kriegsalltag zwischen 
Luftschutzangelegenheiten. Sammeltätigkeit für die Kriegswirtschaft und Versor
gungsproblemen aus den Mitteilungen Karl Schöberls auf. Im Juli 1943 wusste er 
zum Beispiel zu schildern:157 

Heute hatte ich wieder einen Ukas des Hausluftschutzwartes weiter zu beför
dern und eine Anfrage der HJ nach Knochen negativ zu beantworten. Vor
mittags natürlich Bier und die Milch holen. Bei letzterer Besorgung kann man 
oft Vf' lang im Laden warten, bis die nach einem eintretenden Werktätigen, 
Kinder habenden oder -erwartenden mulleres nach dem gesetzlichen Vor
range zufrieden gestellt sind. Und dabei zusehen zu müssen, was diese Mehr
berechtigten sich alles kaufen dürfen. Vom filiits des Geschichtsforschers*'8 

ist heute ein Brief aus Washington vom 9.6. eingetroffen, es gehe ihm gut, sei 
gesund, Verpflegung gut: soeben in America angekommen. Mater eius est 
contenta. quia filius est captus. Nur 2 Stellen sind durch die Zensur (offenbar 
die deutsche?) schwarz überstrichen. Der Brief ist eigenhändig geschrieben. 
nicht etwa ein gedrucktes, unterfertigtes Formular, wie die von den in Aus
tralien weilenden Gefangenen kommenden Briefe. 

Die Niederlage der Wehrmacht in Nordafrika und die Landung der amerika
nischen Truppen in Sizilien am 10. Juli 1943 fanden im Briefverkehr zwischen Franz 
Schöberl und Karl Grosch keinen Niederschlag, wohl aber jene Stimmung, die sich 
daraufhin in der Grazer Bevölkerung allgemein breit machte. Diese reichte von mitt
lerweile doch schwerer Verunsicherung über den Ausgang des Krieges bis hin zur 
puren Zukunftsangst. So heißt es zum Beispiel in der Postkarte Nr. 970 vom 10. 
August 1943, 19 Uhr: 

Doch beginne ich mit der Beschreibung dieser Karte schon heute, da ich 
gerade Zeit habe. Tartarennachrichten hört man. wenn man in die Nähe des 
Mannes vom Jacominiplatz [!] kommt: so daß die Carantani bereits in Aßling 
stehen und daß propter hostium provincla Carinthia ab incolis relinquitur. ... 
Die m:ßrchten um ihre „Zubußen". Ehren. Einfluß, ja sogar vitam? nes-
cio. 

Am 18. August 1943 konnte Professor Schöberl mit folgender erheiternder Epi
sode aufwarten:159 

Es gibt die Unwissenheit „gebildeter" Frauen selbst in his temporibus tris-
tibus Gelegenheit zum Lächeln. So kommt heute eine Frau, notabene ge
bürtige Grazerin, mit der Tartarennachricht, Cilli sei gefallen. ? Es stellt sich 

Postkarte Nr. 940 vom 6.7.1943. 
Gemeint ist damit Dr. Ignaz Nößlböck. der Leiter des Steiermärkischen Landesarchives. Dieser 
besaß am Ruckerlberg eine kleine Landwirtschaft, die er auch bearbeitete und von dort aus er 
die Schöberls hin und wieder mit Lebensmitteln, insbesondere mit Gemüse, versorgte. Nößlböck 
verkehrte auch im Verein der Oberösterreicher und Salzburger. gehörte zum Freundeskreis der 
Schöberls in Graz und kam mindestens einmal im Monat zu ihnen auf Besuch. 
Postkarte Nr. 975 vom 18.8.1943. 
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heraus, daß sie Sicilien meinte - und nicht Cilli. Sie hat beide Namen wegen 
des ähnlichen Klanges gleichgesetzt und war überrascht, zu erfahren, daß 
Sicilia keine Stadt, sondern ein Land sei, jedenfalls für sie eine terra inco-
gnita. Und da reden Städter vom „dummen Bauern." ... „Die Überführung 
der deutschen Truppen über die Straße von Messina bleibt eine Glanzleis
tung" (Radio um 20''). 

Mit der Landung der Amerikaner und Engländer auf dem italienischen Festland160 

war für Franz Schöberl der Ausgang des Krieges bereits sicher vorherzusehen. 
Schlagartig nahmen nun auch die Luftalarme über Graz zu. Schon ab Mitte August 
1943 wurde die Steiermark direktes Überfluggebiet der alliierten Maschinen.161 

Mehrfach wurde Franz Schöberl schon in diesen Tagen von Luftalarmen überrascht, 
während er sich an der Universität befand. So berichtete er zum Beispiel über den 
19. August 1943:162 

Haec dies verging, ohne daß die Meerjungfrau*''2 ... zur Caverne lockte. In 
dem „physiologischen" Universitätsgebäude war ich oft, um dem einer Rie-
derfamilie, die später nach Freistadt übersiedelte, entstammenden Volks
kundler Dr. Geramb zu hören; Im Räume sub terra trägt die porta Ingredien
tubus die symbolische inscriptio „Leichenkammer". Über den von Franz 
Schöberl angenommenen weiteren Verlauf des Weltkrieges verlautet in der 
selben Postkarte: Eine Wende ist eingetreten. Die Gutgesinnten*M predigen 
die Pflicht, den Sieg vi zu erringen. Jede Verständigung sei (oder ist) aus
geschlossen. Was ich glaube. Verständigung wird es nicht geben. Fiat iustttia 
— .' Doch was ist iustitia? Pilatus wäscht seine Hände über das [!] Lavoir. 
Die schönen Grundsätze, die der Führer in „Mein Kampf" vertreten über die 
Freiheit der Völker, wer achtet sie in hoc hello in vero maximo? - Man kennt 
nur den Appell an die vis. Es geht nicht anders. Causalität. Oder gibt es 
miracula? Sine miracula erint ruinae. 

Nicht nur in der großen Welt tobte der Kampf härter denn je. Auch in der kleinen, 
ganz persönlichen Lebenswelt des Franz Schöberl musste an mehreren Fronten 
gleichzeitig der alltägliche Kampf geführt werden. Am 21. August berichtete er 
seinem oberösterreichischen Freund:165 

Nun bin ich wieder gestört durch das Radio des Herrn Gauleiters.*'''' Ich 
machte ihm Vorstellungen, die er sogar freundlich anhörte. Und er ver-

"' Diese erfolgte am 3. und 4. September 1943 von Einheiten der 7. amerikanischen sowie der 
8. britischen Armee im Raum von Reggio di Calabria. 
KARNER, Die Steiermark im Dritten Reich (wie Anm. 114), 391. 

s; Postkarte Nr. 976 vom 19.8.1943. 
163 Die „Meerjungfrau" war in diesem Fall Franz Schöberls etwas eigenwillige, aber durchaus 

verständliche Umschreibung der Luftschutz-Sirene. 
164 Der Ausdruck ..die Gutgesinnten" wurde von Franz Schöberl ironisch für verbohrte National

sozialisten verwendet. 
63 Postkarte Nr. 977 vom 21.8.1943. 
166 Gemeint ist damit der benachbarte Gauleiter-Stellvertreter der Steiermark. Tobias Portschy. der 

mit seiner Frau ein Stockwerk über den Schöberls wohnte. 
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sicherte mir, er werde ausziehen. Eine kinderreiche Familie, die ihm folge. 
werde sicher mehr stören als er. Das Leben ist zur Hölle geworden. O wie 
war es einmal schön in hoc mundo. 

Am 8. Oktober 1943 wiederum erfuhr Karl Grosch in Oberösterreich, dass sei
nem Freund in Graz während eines Luftalarms eine neue Hose aus seiner Wohnung 
gestohlen worden war. Franz Schöberl hatte hier ebenso den „draco volans", wie er 
die Haushaltshilfe seiner Frau Ermine etwas uncharmant nannte, in Verdacht wie 
auch beim Verschwinden von drei Nahrungspaketen, die von Verwandten aus Schwa
ben und aus dem Allgäu nach Graz gesandt worden waren. Diese enthielten Äpfel. 
Birnen und Eier, die nach den Aussagen der Hausgehilfin bereits in verdorbenem 
Zustand angekommen waren. Zu allem Überfluss war auch die Kohlenlieferung für 
den Winter 1943/1944 im Oktober immer noch ausständig.167 In der „Wartburg" 
wurde den Schöberls nur noch Schlangenfraß ohne Fett vorgesetzt, wofür sie al
lerdings Fettmarken abzugeben hatten. Auch die nachbarschaftlichen Probleme mit 
der Frau des Gauleiter-Stellvertreters Portschy häuften sich.168 Schließlich wurde 
auch noch das kulturelle Angebot in Graz im Herbst 1943 massiv eingeengt. Be
zeichnend für diese Phase der Entwicklung ist folgendes Zitat aus dem Oktober 
dieses Jahres:16'' 

Ich verband diese Fahrt mit einer Besorgung auf dem Hauptpostamt und mit 
dem Bücheraustausch in der Landesbücherei („Joanneum") apardon in der 
„Gaubücherei". Entschuldige meinen verbohrten Archaismus. Nach welchem 
der ... „Wirt vom Dorf" auch nicht einsieht, warum ex bibliotheka hujus 
terrae (provinciae) ingens numerus librorum ejectus est. quia in iis vocabu-
lum „Austria" im Texte vorkommt. So das schöne vom Volkskundler Haber-
landt anno 1921 edierte Prachtbuch „Austria ejusque populus ejusque cul-
tura". 

Auch die direkten Auswirkungen des Weltkrieges waren in der Steiermark in 
diesen Tagen immer stärker zu spüren. Im Oktober 1943 begann daher auch wegen 
der stetig steigenden Bedrohung aus der Luft eine Versammlungswelle des Reichs
luftschutzes in der steirischen Landeshauptstadt. Von dieser berichtete Franz Schö
berl, die dazu beorderten Zuhörer müssten sich von den Vortragenden anhören, dass 
die Äußerung, die Stadt Graz habe keine Luftangriffe zu befürchten, eine verräteri
sche Hoffnung auf die Feindmächte darstelle, die aus Rücksicht auf die von ihnen 
zu restaurierenden Habsburger die österreichischen Lande verschonen würden. Die 
aerolaedierten Alt reichler werden wegen ihrer Heiterkeit und Unbekümmertheit ob 
des Verlustes ihrer Habseligkeiten und der ausgestandenen Schrecken als vorbild
liche Patrioten hingestellt. Gefühls- und Phantasiemangel als Tugend ... heißt es in 
Franz Schöberls Bericht aus Graz abschließend.17" 

Postkarte Nr. 1.010 vom 8.10.1943. 
Postkarte Nr. 1.017 vom 17.10.1943 
Postkarte Nr. 1.018 vom 18.10.1943 
Postkarte Nr. 1.025 vom 26.10.1943 
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Auf die Versorgungslage zu Beginn des fünften Kriegsjahres geht die Korres
pondenz mit Karl Grosch nochmals intensiv ein. In der Postkarte vom 30. Oktober 
1943 berichtet der Grazer Schreiber:171 

Das Alter ist in his temporibus belli an sich schon beschwerlich. Ich rauche 

jetzt verschiedene Teesorten. Scheußlich! Daß ich so ein Elend erleben muß! 

Und dazu schwätzt die Tagespost in einem fort von der glänzenden Ver

sorgung und blickt mit Verachtung auf die Erscheinungen anno 1918. Doch 

hat damals Ermine klaglos alles, was ihr noch für die Aussteuer fehlte, ein

gekauft. Heute bekomme ich aber buchstäblich keinen Hosenknopf oder 

Schuhbörtel. Und den einzigen Trost, das Nikotin, hat man mir genommen! 

Die Leontine*12 gibt mir keine Zigarre mehr ohne Marken. Und die Trafik No. 

II hat diese Woche überhaupt keine Zigarren gefaßt. So trostlos! 

Wenige Tage später folgte ein ausführlicher Bericht über die nicht ganz unkom
plizierte Einwinterung der Kohlen im Hause Schöberl:173 

Nun sind freilich heute die carbones gekommen: die schlechteste Fohnsdorfer, 
wie noch nie. Und dazu im Verhältnis zu wenig Eierbriketts. Wir werden im 
kommenden Winter schön frieren. Warum werden gerade wir vom Carbo-
händler so schlecht behandelt? ... Doch quidjuvant querelae? - Mich dauert 
nur die arme Ermine. - Die Carboführer haben alle Sorten (Kohle. Brikett 
und Spreißelholz) kunterbunt durcheinander am Straßenrand angeschüttet. 
Dann lief ich zu einem Bau von Splitterschutzgräben in einem benachbarten 
Garten und gewann nach Schluß seiner Arbeit, um 17'', einen Italiener, der 
nun in der Dunkelheit (es ist 18h) unter meinen Fenstern aufschaufelt. Ermi
ne nimmt die Kohlen im Keller in Empfang. Ich bin nur rasch im Zimmer, um 
zu verdunkeln und. da ich heute nach dem vielen Stehen und Herumgehen 
(vormittags im Krankenhaus wegen einer Schlamperei der die Ermine be
handelnden Medica, dann 2'' im Aerokeller der Universität) meinen Leisten
bruch spüre, so raste ich etwas mit der Fortsetzung dieser Karte aus, um 
nachher wieder auf der Straße Spreißel aus dem Carbohaufen auszulesen. 
2(f': Unglück! Ermine verlor beim Schaufeln im Keller den Schlüssel, indem 
er ihr aus dem Sack in die Kohlen fiel. Wir sind schon ganz verzagt, wenn 
doch das Leben - nicht so qualvoll wäre. Müde und verzagt, so endet der 
Tag. Sollen wir noch weiter correspondieren? 
Gr. 
Seh. 

Zwei Postkarten aus dem November des Jahres 1943 sind noch bemerkenswert. 
Inder ersten vom 7. November wird über einen Kirchenbesuch in St. Leonhard be
richtet:174 

" Postkarte Nr. 1.028 vom 30.10.1943. 
' Tochter der Inhaber des ..Bachschneiderwirtes" in Kroisbach 
'' Postkarte Nr. 1.031 vom 2.11.1943. 
' Postkarte Nr. 1.037 vom 7.11.1943. 
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Soeben kommen wir von der Leonhardkirche. wo uns eine ganz prächtig auf
geführte Haydnmesse mit voller Besetzung (auch alle Holzbläser) entzückte 
und mich sogar rührte. Daran schloß sich zu Ehren des Kirchenpatrons eine 
Festpredigt mit dem Inhalte, die Bauern sollten ob der Sorge für ihr Vieh die 
Kinder nicht vernachlässigen, zumal in his temporibus die Sorge für das See
lenheil einzig auf den Eltern lastet. [Ja, gibt es denn nicht eine juventas du-
cis.'f Die Predigt des Kapuziners war recht vernünftig und ich hörte gerne 
zu. 2 horas in ecclesia sedebamus. Aus der Kapuzinerpredigt: 
„ Wie der Vater die Buam 
wie der Acker die Ruam 
wie die Mutter die Töchter 
nur meistens etwas schlechter. " 

Wie würde die Grandsegneur-dame tief auf uns herabsehen, wenn sie wüßte, 
daß uns eine Kapuzinerpredigt gefiel! 

Schließlich ging „am Tage der Lisi", am 19. November 1943, noch eine Karte 
aus Graz nach Wels dieses Inhalts:175 

\or mir liegt eine moderne Geburtstagsanzeige: „Unsere Ellen hat ein 
Schwesterchen bekommen mit Namen Johanna Rita" mit dem Zierbildchen 
eines Storches, der einen Säugling auf dem Rücken trägt, und dazu die geist
reichen Verse: 
.. Geht leise, geht leise, 
Er ist müde von der Reise! 
Er kommt weit - weit her 
Vom Himmel übers Meer. 
und vom Meer den dunklen 
Weg ins Land. 
bis er die kleine Wiege fand. 
Geht leise, geht leise!" 
Mir obliegt die Pflicht, aus Höflichkeit ein Gratulationsschreiben zu drech
seln auf diesen „Schmeh!" Dunkel ist der Sinn? Warum über das Meer? Vom 
Himmel, von welchem? Solche Anzeigen sind jetzt üblich, sollen wahrschein
lich die traute Häuslichkeit der teutonischen Familie vorspiegeln, ut populus 
augeatur so wie es schon im Alten Testament heißt: „vermehret Euch!" dif-
ficile est, satiram non scribere. 

Aus der Vergangenheit Deiner trefflichen Vaterstadt: Anno 1276 Anfang Ok
tober rückt K. Rudolfs „heilige Macht" von Passau donauabwärts. Sein 
Gegner. Prsemysl Ottokar II erwartete den Hauptangriff auf Böhmen. Statt 
dessen hat Rudolf den ursprünglichen Plan einer dreifachen Aktion gegen 1. 
Böhmen. 2. Österreich, 3. Kärnten aufgegeben und einen einzigen Haupt
angriff gegen Österreich eingeleitet. Als Ottokar auf die Nachricht von der 
Änderung des Planes nach Freistadt eilte, um dem Heere den Weg zu ver-

'• Postkarte Nr. 1.048 vom 19.11.1943. 
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legen, war es schon zu spät: denn Rudolf hatte am 5.X. Linz erreicht. So 
mußte Ottokar auf dem langen Weg über Drosendorfin das Marchfeld. wo er 
infolge der Fahnenflucht seiner Anhänger am 21.XI Frieden schloß. Trägt 
der von Dir ocullerte Baum in Linz noch Früchte? Und welche? 

Hrzl. Gr. 

ZmKn. 

Mit diesen Worten endet der umfangreiche Schriftverkehr zwischen Franz Schö
berl in Graz und Karl Grosch in Wels. 

An Stelle eines Nachwortes 

Man erfährt durch den abrupten Abbruch der Korrespondenz zwar nichts mehr 
über die schauderhaften Kriegsjahre 1944 und 1945 in Graz, die. neben trostlosester 
Versorgungslage und alltäglichen Imponderabilien auf allen Gebieten, rund 29.000 
Bombenabwürfe über dem heutigen Stadtgebiet, beinahe 8.000 zerstörte Häuser und 
rund 20.000 zerstörte Wohnungen, über 2.000 Tote und etwa ebenso viele Verwun
dete brachten.176 Etwas Aufklärung über die sehr bedrückende Situation des Ehe
paares Schöberl in Graz während dieser Jahre gibt der bereits mehrfach zitierte 
Nachruf auf Franz Schöberl aus der Feder Eduard Kriechbaums. Dieser berichtete, 
nachdem er seinen väterlichen Freund Schöberl im Sommer 1948 in Graz besucht 
hatte:1"7 

„Anfangs fühlte sich Schöberl in Graz sehr wohl: er schrieb mir oft lange und 
begeisterte Briefe über den Inhalt der gehörten Vorlesungen. Dann aber ka
men Krieg, Kriegsnöte und Bombardierungen der steiermärkischen Landes
hauptstadt. Dieser harten Zeit des letzten Krieges, die er nie mehr überwinden 
konnte, galt vielleicht Schöberls einziger Haß. Jahr für Jahr stärker erwachte 
in ihm die Neigung zu seinen besonderen Lieblingen unter den Kulturland
schaften - zur Kleinstadt und zum Bauernlande. ... Als sein Auge schon nahe 
dem Brechen war, sprach er sogar noch den Wunsch aus, in Ried, in seiner 
geliebten Innviertler Lebensheimat, zur letzten Ruhe bestattet zu werden." 

Dieser Wunsch blieb unerfüllt. Sicher weiß man aus Dr. Franz Schöberls Leben 
in den Jahren 1944 und 1945, dass am 24. Februar 1945 das Haus Geidorfgürtel 16 
einen schweren Bombentreffer abbekam, der neun Menschenleben forderte. Auch 
das benachbarte Wohnhaus der Schöberls, Geidorfgürtel 18, wurde getroffen. Dort 
starben am selben Tag drei Menschen.178 Nicht bekannt ist, ob und wie die Wohnung 
des Ehepaares beschädigt wurde. Sicher ist aber, dass die Schöberls spätestens nach 

'' Walter BRIJNNLR, Die Bombentoten von Graz 1941-1945. Aus der Dokumentation Weissman. 
In: MStLA 39 (1989). 103-239: KARNFR, Die Steiermark im Dritten Reich (wie Anm. 114). 
394. 
K.R1HCIIHALM. Schöberl (wie Anm. 1). 84. 

8
 BRUNNER, Bombentote (wie Anm. 176). 191 f. 
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Kriegsende 1945 wieder am Geidorfgürtel 18 in Graz wohnten, denn der Gymnasi
alprofessor in Ruhe Dr. Franz Schöberl verstarb am 30. Oktober 1948 um 13 Uhr 
30, versehen mit den Sterbesakramenten und betreut von Dr. Kleinodt, im Alter von 
74 Jahren, unter dieser Wohnadresse gemeldet, an Prostatakrebs und Herzversagen.1 n 

Seine Frau Ermine überlebte ihn um beinahe 30 Jahre. Im Jahr 1973 immer noch 
am Geidorfgürtel 18 gemeldet, wurde ihr Gesundheitszustand mit zunehmendem 
Alter immer schlechter, und so entschloss sie sich, ein letztes Mal die Wohnadresse 
zu wechseln. Sie übersiedelte in den Bezirk Gries in das dortige Pensionistenheim 
und Geriatrische Krankenhaus der Stadt Graz in der Albert Schweitzer-Gasse 36. 
Dort verstarb Ermine Schöberl schließlich am 19. August 1977 um 12 Uhr 15 im 
Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Magen- sowie Nierenoperation, einer Be
ckenvenentuberkulose, einem Herzleiden und allgemeiner Arteriosklerose.180 

Wenn auch über die letzten beiden Kriegsjahre keine Korrespondenz Franz Schö
berls aus Graz mehr überliefert ist, so gibt doch der erhalten gebliebene Teil aus den 
Jahren von 1934 bis 1943 ein äußerst interessantes, vielseitiges Bild der Verhält
nisse in der steirischen Landeshauptstadt während der bewegtesten Jahren ihrer 
Geschichte im Lauf des 20. Jahrhunderts wieder. Der Verfasser der vielen Briefe und 
Postkarten hatte nicht die Intention, der Nachwelt getreue oder ungetreue Informa
tionen über die Zeitläufe zu tradieren, er schrieb vielmehr aus Lust am Fabulieren, 
am gebildeten Gedankenaustausch mit einem guten Freund, und wohl auch deshalb, 
um die latent vorhandene Sehnsucht nach seiner früheren, oberösterreichischen Hei
mat etwas leichter ertragen zu können. Gerade das macht die vorliegende Quelle so 
wertvoll, spannend und authentisch, denn eines kann man aus den genannten Grün
den Doktor Franz Schöberl sicherlich nicht unterstellen, nämlich, dass er bewusst 
versucht habe, der Nachwelt mit seinen Mitteilungen aus Graz ein verfälschtes Bild 
der Realität zu vermitteln. 

179 DAG, Matrikenzweitschriften der Pfarre Graz-St. Leonhard, 30.10.1948, sowie Stadtarchiv 
Graz. Sterbeprolokoll vom 30.10.1948. 

180 Stadtarchiv Graz, Sterbefallsmitteilung 284/VIII-1977. 
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