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Der „Dreiklang“ von St. Marien, Nöstlbach und Weichstetten ist der Leitgedanke der nun vorliegenden 
Gemeindechronik, die anlässlich des 700-Jahr-Jubiläums von St. Marien geschrieben und produziert wurde.

Der „Dreiklang“ steht aber auch bildlich für das Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft: St. Marien, ein Ort mit bewegter Geschichte und lange gewachsenen Traditionen. Ein Ort, der in 
den vergangenen Jahrzehnten zu einer der beliebtesten Wohngemeinden im oberösterreichischen Zentral-
raum wurde, mit einer gesunden, familienfreundlichen Gemeindekultur und Vereinstradition sowie außer-
ordentlich hoher Lebensqualität.

Heimat, das ist nicht nur der Ort, an dem wir leben – Heimat ist immer dort, wo wir uns sicher, geborgen 
und vor allem zugehörig fühlen. Daher müssen wir an dem, was für uns Heimat ist, jeden Tag arbeiten, 
jeder für sich und alle gemeinsam. Die eigenen Wurzeln nicht nur zu kennen, sondern sie auch zu stärken, 
das erfordert Engagement in der Gemeinde, im gesellschaftlichen, im sozialen oder im politischen Bereich.

Und es erfordert auch, zur richtigen Zeit die Geschichte der Heimat zu recherchieren und sie in geeig-
neter Form zu präsentieren. Ich bedanke mich bei allen, die an der Erstellung der Gemeindechronik von 
St. Marien mitgearbeitet haben, für das hohe Engagement und die vielen Stunden, die dafür investiert 
wurden.

Die Gemeinde St. Marien – das sind Sie alle, die diesen schönen Ort ihr Zuhause nennen oder es in ihm 
gefunden haben. Ich gratuliere daher Ihnen zum stolzen Jubiläum Ihrer Heimat und wünsche interessante 
Stunden bei der Lektüre „Ihrer“ Chronik.

DREIKLANG VON VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann
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Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, zu dem Zeitpunkt Bürgermeister der Gemeinde St. Marien sein zu 
dürfen, zu dem die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens genau 700 Jahre zurückliegt. 700 Jahre 
sind eine lange Zeitspanne im Vergleich zum Leben eines Menschen. Viele Generationen wurden geboren 
und arbeiteten mit Fleiß und Ausdauer an der Gestaltung unserer Heimat. Diesen Anlass entsprechend 
zu würdigen, erscheint mir deshalb wichtig, weil nur die Kenntnis und das Verstehen unserer eigenen 
Geschichte eine starke Verbindung zwischen Tradition und Fortschritt ermöglichen. Nur dadurch sind wir 
imstande, Altes zu bewahren und Neues zu schaffen, ohne die eigene Identität aufzugeben. Andernfalls 
wäre es wohl nicht möglich, die Vielfalt in unserer Gemeinde vom äußeren Erscheinungsbild bis zur Brauch-
tums- und Kulturpflege zu erhalten. 

Geschichtsschreibung hat in Oberösterreich eine lange Tradition, und es gibt kein anderes Bundesland, in 
dem eine derartige Dichte von Heimatbüchern und Ortschroniken verzeichnet werden kann. Als Bürger-
meister freue ich mich, dass auch in St. Marien zum 700-Jahr-Jubiläum eine Gemeindechronik erscheint, 
die in anschaulicher Weise die Geschichte von der Frühzeit bis in die Gegenwart schildert. Zahlreiche 
Beiträge machen das Buch zu einem interessanten und gut lesbaren Geschichtswerk, das eindrucksvoll 
besondere Ereignisse und bemerkenswerte Leistungen unserer Vorfahren darstellt. In den Aufzeichnungen 
kann man ersehen, dass Landwirtschaft und Kleinhandwerk das Leben gestalteten und formten.
Die Entwicklung der Zeit nach 1945 ist vielschichtig, denn unsere Gemeinde hat eine unglaubliche Verän-
derung erfolgreich bewältigt. Aus einem agrarisch geprägten Dorf ist eine moderne Gemeinde geworden, 
die Einwohnerzahl hat sich inzwischen auf 5.030 Einwohner verdoppelt, der dörfliche Charakter wurde 
aber trotzdem bewahrt. St. Marien bietet eine hohe und moderne Lebensqualität, wodurch sich Men-
schen mit unterschiedlichsten Berufen, Ideen, Anschauungen und kulturellen Interessen wohl fühlen. Die 
Entwicklung ist in den Jahrhunderten zuvor nicht annähernd so stürmisch und erfolgreich verlaufen wie in 
den letzten Jahrzehnten.

Unsere Gemeinde St. Marien im Dreiklang mit ihren drei Zentren St. Marien, Nöstlbach und Weichstetten 
und mit den zehn Ortschaften ist eine intakte Gemeinschaft. Dank Engagement, Eigeninitiative und akti-
vem Pfarr- und Vereinsleben hat St. Marien eine gute Zukunftsperspektive und soll uns allen Heimat sein 
und bleiben. Rückblickend können wir mit Freude feststellen, dass St. Marien seine Geschichte erfolgreich 
gemeistert, seine Selbständigkeit errungen und erhalten, seine Tradition bewahrt und eine erfolgreiche 
kommunale Entwicklung zurückgelegt hat. Trotz eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten wurden alle 
wichtigen infrastrukturellen Einrichtungen geschaffen. Eine Gemeinde, die uns Heimat und Geborgenheit 
gibt, das soll unser gemeinsames Ziel sein. Die Herausgabe unserer Chronik „Im Dreiklang St. Marien 
– Nöstlbach – Weichstetten“ soll Optimismus schaffen und uns dazu ermuntern, mit Zuversicht in die 
Zukunft zu blicken. Nicht umsonst heißt es: Wer seine Geschichte nicht kennt, hat keine Zukunft. 

Herzlichen Dank an alle, die am Zustandekommen dieser wertvollen Chronik mitgewirkt haben! Diese ist 
ein Buch, das in jedem Haushalt unserer Gemeinde aufliegen soll und so auch für die kommende Genera-
tion von großer Bedeutsamkeit sein wird. 

700 JAHRE IM DREIKLANG

St. Marien – Nöstlbach – Weichstetten

Helmut Templ
Bürgermeister



10



Die Gemeindechronik von St. Marien ist ein Gemeinschaftswerk, an dem ein engagiertes Team eifrig gear-
beitet hat. Dieses Buch soll nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeindebürger heben, son-
dern auch das Heimatbewusstsein der neu Zugezogenen fördern. Daher danke ich allen, die am Zustande-
kommen unserer Chronik verdienstvoll mitgewirkt haben. 
Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Autor Herrn Dr. Ignaz Ömer, der mit großem Arbeitseinsatz fach-
lich fundiert und interessant unsere Geschichte niedergeschrieben hat. Unsere Chronik ist nicht nur ein 
höchst informatives Werk, sondern eignet sich aufgrund der ansprechenden Aufbereitung und Gestaltung 
auch vortrefflich als repräsentatives Geschenk. Hierfür gebührt der Grafikerin Veronika Glocker ein herz-
licher Dank. 

Ich bin überzeugt, dass dieses Buch viele interessierte Leser finden wird. Ihnen allen wünsche ich unterhalt-
same Stunden und viel Freude beim Schmökern in der St. Mariener Chronik „Drei im Einklang“!

Arbeitsgruppe und Mitglieder des Kulturausschusses: Sitzend v.li.: Dir. Anton Forstner, Ehrenbürger Bgm. a. D. Dr. Karl Aufreiter, Vzbgm. Antonia Illecker, Bgm. Helmut Templ,  
Dr. Ignaz Ömer, GR Elisabeth Prechtl; Stehend v.li.: Grafikerin Veronika Glocker, GR-Ersatz Herwig Breinesberger, Maximilian Berhuber, Gerold Schießer, Franz Rogl, Dr. Georg Huber, 
Ewald Doppler, Mag. Friedrich Hinterhölzl; nicht am Bild: GR Engelbert Dietinger.

Helmut Templ
Bürgermeister

DANKE!
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DER KREATIVE TEIL DER CHRONIK

OBEN:
Veronika Glocker, diplomierte Grafik- und 
Kommunikationsdesignerin.

Das gesamte Projekt „700 Jahre St. Marien“ war ein herausforderndes, doch sehr spannendes Projekt. In 
unserer Arbeitsgruppe haben wir eng miteinander gearbeitet, um die Chronik sowohl inhaltlich als auch 
grafisch ansprechend für deren Leser umzusetzen. An dieser Stelle kann ich an viele Monate intensiver und 
spannender Arbeit zurückdenken und freue mich, wenn ich das erste druckfrische Exemplar in den Händen 
halten darf! 

Zu meiner Person: 
Als Tochter eines Kabarettisten und einer Hobby-Malerin, sowie Schwester eines Programmierers und einer 
Fotografin bin ich in einer sehr kreativen Familie aufgewachsen. Schon als Kind war mir bewusst, dass ich 
eines Tages einen künstlerischen Beruf ausüben möchte. Schon in jungen Jahren habe ich gemeinsam mit 
meiner Mutter Acrylbilder auf Weihnachtsmärkten verkauft. Als Jugendliche habe ich auch die Fotografie 
für mich entdeckt und an vielen Wettbewerben teilgenommen.

2011 habe ich die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz mit der Reife- und Diplomprüfung abgeschlos-
sen. Danach habe ich das Kolleg für Grafik- und Kommunikationsdesign in Linz besucht und 2013 mit der 
Diplomprüfung und Auszeichnung beendet. 

Nach kurzer Berufserfahrung als Grafikerin sowie Mitarbeiterin in einer Werbeabteilung habe ich mich 
dazu entschlossen, meinen 40-Stunden-Job gegen eine Teilzeitstelle in einer Druckerei zu tauschen und 
nebenbei meine Selbstständigkeit als Grafikerin aufzubauen.

Seit Mitte 2014 arbeite ich von zuhause aus als Grafikerin für verschiedene Firmen, Vereine und Privat-
personen. Ich bin sehr stolz darauf, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, denn nicht jeder kann 
behaupten, morgens gerne aufzustehen, um arbeiten zu gehen. Für mich ist es keine „Arbeit“, sondern 
meine Leidenschaft!

www.grafikpunkt.at

Veronika Glocker
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Die klassische Chronik stellt Ereignisse an einer Zeitachse dar oder beschreibt eine Epoche. Der Anlass 
dieses Buches lautet zwar „700 Jahre St. Marien“, der Schwerpunkt liegt aber bei den Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte seit Ende des Zweiten Weltkrieges, denn diese haben unsere Gemeinde stärker ver-
ändert und geprägt als manche Jahrhunderte vorher. Das bedeutet Mut zur Lücke für die Vergangenheit 
aufzubringen, den Schwerpunkt auf die Gegenwart zu legen und den Blick in die Zukunft zu richten.
 
Die Entwicklung im genannten Zeitraum ist vielschichtig und betrifft alle Lebensbereiche: Aus einem land-
wirtschaftlich geprägten Dorf ist eine moderne Gemeinde im suburbanen Raum geworden, die einen 
dörflichen Charakter zu bewahren sucht. St. Marien bietet eine hohe Lebensqualität. Diesem Wandel und 
dieser Erfolgsgeschichte gehen wir auf den Grund.

Unsere Gemeinde konnte sich nur in einem demokratischen Umfeld mit persönlicher, politischer und wirt-
schaftlicher Freiheit entwickeln, eingebettet in die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik und Europas. 
Der Horizont dieser Chronik geht daher über die Gemeinde hinaus und holt das österreichische und euro-
päische Umfeld herein.

Die europäische Entwicklung der letzten 75 Jahre ist einmalig: Es ist die längste Friedensperiode für die 
meisten europäischen Länder, und bringt eine neue Form der wirtschaftlichen und politischen Zusammen-
arbeit, die in die EU mündet. Unter diesen Voraussetzungen entwickelten sich Demokratie, Menschen-
rechte, Bildungssystem und soziale Sicherheit wie wir sie kennen.

Die genannte Entwicklung wollen wir in den verschiedenen Lebensbereichen unserer Gemeinde nachzeich-
nen. Daher haben wir über die Gemeindepolitik und -entwicklung, die Pfarren, Schulen, Kindergärten, 
kulturelle Initiativen, das aktive Vereinsleben, unsere Landwirtschaft, den wachsenden Wohlstand und die 
Lebensqualität geschrieben. Mit Momentaufnahmen versuchen wir, den Alltag und die Landschaft ebenso 
einzufangen wie die Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen.

Keine Schuld ist dringender als die, Danke zu sagen, sagt Marcus Tullius Cicero, der große römische Staats-
mann und Redner. Diese Chronik ist auch ein Gemeinschaftswerk, an dem viele mitgearbeitet haben. Aus 
allen Bereichen sind Beiträge gekommen, viele Menschen haben sich mit ihrem Umfeld auseinanderge-
setzt. Dafür möchte ich allen herzlich danken! Sie haben nicht nur zur Chronik, sondern auch zum Festjahr 
einen großen Beitrag geleistet. 

EINE CHRONIK SCHREIBT NUR DERJENIGE,  
DEM DIE GEGENWART WICHTIG IST (Goethe)

OBEN: 
Vergangenheit und Zukunft vereint: „Naz“ Ömer 
mit Enkel Leo.

Dr. Ignaz Ömer
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Ein Streifzug durch die Samareiner Geschichte – 
Gemeinde und Gemeindepolitik
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Der Schwerpunkt dieser Chronik ist die Entwick-
lung unserer Gemeinde seit 1945. Die letzten 70 
Jahre sind von großer Dynamik geprägt, die einma-
lig ist und die Gemeinde zu dem von uns heute so 
geschätzten Lebensraum gemacht hat.

Die ältere Geschichte von St. Marien ist bereits in 
mehreren Werken beschrieben. Deshalb wird sie 
nur in Streiflichtern dargestellt.

Zu diesem allgemeinen Überblick kommen zwei 
Einzelthemen, die bisher wenig erforscht waren, 
aber für unsere Geschichte relevant sind.

Als Quelle für den folgenden Überblick diente die 
Chronik von Prof. Alfred Bamer und Kons. Dir. OSR 
Karl Frank.

Kelten – Römer – Bojer – Awaren

Über die Geschichte der Gemeinde in diesen Jahr-
hunderten wissen wir kaum Konkretes. Über die 
Hallstattkultur der Kelten weiß man, dass sie am 
Welthandel teilnahmen und mit anderen Kulturen 
in Kontakt standen. 

Im Jahr 15 n. Chr. kamen die Römer und legten die 
Donau als Grenze fest. Sie errichteten Städte und 
befestigte Kastelle wie Lauriacum (Lorch), Lentia 
(Linz), Ovilava (Wels). Eine der römischen Straßen 
führte wohl von Ansfelden über Weißenberg, Neu-
hofen und Kematen in die Alpen. 

Die Römer errichteten eine solide Verwaltung und 
brachten ihre Kultur. Von beidem blieb nach der 
Völkerwanderung nach 450 nicht viel übrig, die 
Städte waren zerstört, auch das Christentum ver-
schwand wieder. Immerhin hatten der hl. Florian 
und der hl. Severin hier gewirkt. 

Um 550 kamen die Bojer (Baiern), das Land erholte 
sich, der hl. Rupert gründete die Kirche in Rup-
rechtshofen zu Ehren der hl. Jungfrau und des hl. 

Petrus. Ende des 7. Jahrhunderts vernichteten die 
Awaren die Kulturlandschaft erneut. 728 sank 
Lorch in Trümmer, St. Florian wurde zerstört.

Die Agilolfinger und Kremsmünster 777

Die Bayern kamen zurück, und Herzog Tassilo III. 
gründete 777 das Münster an der Krems. Das Klos-
ter wurde reich dotiert und erhielt auch das Land 
zwischen den Ipf-Bächen, das auch Teile unserer 
Gemeinde umfasst. Das Land war dünn besiedelt 
und musste erst mit viel Aufwand kultiviert wer-
den. Das Stift Kremsmünster sollte das Land chris-
tianisieren, Grund und Boden kultivieren und die 
Bevölkerung germanisieren. Dies gelang, und dem 
Stift wurden weitere Güter zu Wahalofeld vermut-
lich in Pichwang am Walla- oder Krennbach, heute 
der Sailerbach, zugeteilt. 888 ist „locus nezzila-
pach“ also Nöstelbach erwähnt, und ein Jahr später 
erwarb das Stift zwei königliche Huben in „Obri-
nindorf“ (Oberndorf).
Die Ungarn fielen um 900 in unsere Gegenden 
ein und verwüsteten das Land, auch das Stift 
Kremsmünster, hier wurden 50 Klosterleute getö-
tet. Die dem Tod entronnenen Mönche siedelten 
in der Nähe des Stiftes, vielleicht zog sich einer 
nach St. Michael zurück und baute eine Einsied-
lerkapelle. In verschiedenen Schenkungsurkunden 
tauchen immer wieder Flurnamen auf, Vorläufer 
der heutigen Ortschaftsnamen ebenso die Namen 
einzelner Gehöfte.

Geburtsurkunde für St. Marien 1318

Während die Namen einiger Ortschaften schon frü-
her genannt werden, der Name St. Marien ist erst-
mals 1318 urkundlich erwähnt. Ein Servatius Mer-
wanger stiftete in Garsten einen „Jahrtag“. Unter 
den Zeugen, die auf der Urkunde namentlich ange-
führt sind, ist ein „Her Stephan von Sand Marein“. 
1379 ist in einer Urkunde bereits von einer Pfarre 
St. Marien die Rede. 

OBEN: 
Dieses prähistorische Steinbeil wurde auf einem 
Acker der Familie Mursch in St. Marien gefunden.

UNTEN: 
Der Bayerische Herzog Tassilo III. aus dem 
Geschlecht der Agilolfinger gründete 777 das Stift 
Kremsmünster, ein Wendepunkt unserer lokalen 
Geschichte. Die Darstellung aus der Barockzeit zeigt 
den Herzog knieend als Stifter mit der Stiftskirche 
in der Hand.

© Stift Kremsmünster | Auszug aus dem ‚Rotelbuch‘
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Reformation – Bauernkrieg –  
Kriege und Pest

Die Reformation veränderte das Land grundlegend. 
Sie war eine religiöse, aber auch politische Revo-
lution, denn vor allem der Adel verband mit den 
religiösen auch handfeste wirtschaftliche Inter- 
essen. Die Bauern hofften, mit der neuen Lehre 
aus ihrer drückenden Abhängigkeit herauszukom-

men, war doch von der Freiheit des Christenmen-
schen die Rede. Zunächst also kein Wunder, dass 
die neue Lehre auch bei der oberösterreichischen 
Bevölkerung großen Anklang fand, auch wenn sie 
verboten war. Als im 30-jährigen Krieg das Land ob 
der Enns an die Bayern verpfändet wurde, und die 
Belastung der Bauern die Zumutbarkeit überstieg, 
begann der Bauernkrieg. In Neuhofen kam es 1626 
zu einem Gefecht, bei dem rund 1.000 Bauern ihr 
Leben lassen mussten. Neben dem Güterweg Wür-
zenberger erinnert eine Kapelle an dieses Ereignis. 
Damals dürfte auch die Kapelle in St. Michael abge-
brannt sein. 

Um 1650 wurde sie in der heutigen Form neu 
errichtet. Die Gegenreformation stellte die katho-
lische Dominanz wieder her. 1713 wütete auch in 
unserer Gemeinde die Pest.

Auch die josefinischen Aufhebungen gingen nicht 
spurlos vorüber: Die Kapellen oder Kirchen in 
Nöstelbach und Kurzenkirchen wurden gesperrt, 
St. Michael blieb bestehen, „da in dieser das Hoch-
würdigste, um die Kranken desto geschwinder und 
füglicher mit den Sterbesakramenten versehen zu 
können, aufgehalten wird.“

LINKS:
Gemeinderat 1904; Sitzend v.li.: Anton Wagner 
(Steinmühle), Bgm. Franz Berghuber (Spitzhub), 
Pfarrer Ignaz Kranawetter, Georg Födermayr 
(Schachermair), Josef Lazelsberger (Gastwirt);
Stehend 1. Reihe v.li.: Karl Auer (GH Berghuber), 
Josef Bachmayr (Sulzmair), Radlgruber (Fleckmair), 
Berghuber (Weichstetten), Karl Rogl (Ernstn), 
unbekannt, Alois Mayr (Obermair Kurzenkichen);
Stehend 2. Reihe v.li.: Trihuber (Weichstetten), 
Florian Radlgruber (Radlgruber), Hippmair (Mair 
Jodl), Ecklbauer (Huber Pyreth), Vinzenz Zöhrer 
(Tischlermeister), Gemeindediener in Uniform. 

RECHTS:
Nach der Überlieferung soll das weiße Kreuz an die 
Pest in St. Marien erinnern.

Napoleon – Revolutionen –  
Bauernbefreiung

Während der Franzosenkriege kamen französi-
sche und verbündete Truppen auch in unser Land. 
Einquartierungen, übermäßige Forderungen und 
Ablieferverpflichtungen, Rekrutierungen der jun-
gen Männer, große Schäden an der Ernte und 
große Armut waren die Folgen. Dazu kam, dass 
Kirchen entweiht und in Ställe umgewandelt wur-
den, was den religiösen Gefühlen widerstrebte. 
Gleichzeitig kamen aber auch die neuen Ideale der 
Freiheit ins Land, was vor allem in den Städten sehr 
viele bewegte. Die Erntekatastrophe von 1816 – 
verursacht durch den Ausbruch des Vulkans Tam-
bora in Indonesien – traf auch weite Teile Europas, 
das Jahr ohne Sommer brachte eine fürchterliche 
Missernte und ließ die Lebensmittelpreise um ein 
Vielfaches steigen.
Das Revolutionsjahr 1848 brachte die Befreiung 
der Bauern von Untertänigkeit und Robotlast. Ein 
Jahr später wurden die Vogtei- und Pflegegerichte 
abgeschafft, die Bezirksgerichte und Bezirkshaupt-
mannschaften eingeführt. St. Marien war zunächst 
bei der BH Steyr und kam 1910 zur BH Linz-Land. 
Das zuständige Bezirksgericht war Neuhofen.
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Zeit der Veränderungen

Das 19. Jahrhundert brachte enorme Veränderun-
gen: Am Anfang stand die Dampfmaschine, es 
folgten die Elektrizität und bahnbrechende physi-
kalische und chemische Erfindungen, die das Leben 
in kurzer Zeit von Grund auf veränderten. 

Die Welt machte sich auf in die industrielle Gesell-
schaft, in den großräumigen Verkehr mit der Eisen-
bahn, in beleuchtete, völlig neue Großstädte mit 
Straßenbahnen, U-Bahnen, Aufzügen, Fabriken, in 
die industrielle Fertigung vieler Produkte, Bildungs-
revolution, aber auch Zinskasernen und Elend in 
den Vierteln der einfachen Leute. 
Auch politisch kamen damit große Veränderungen, 
die am Ende den Untergang der Monarchie brach-
ten.

In der Landwirtschaft setzte auch eine Revolu-
tion mit neuen Pflanzen und Fruchtfolgen ein. Die 
Brachen verschwanden zugunsten von Erdäpfel-, 
Rüben- oder Kleefeldern. Die Sommerfütterung 
des Viehs im Stall war eine Folge dieser Umwälzun-
gen. Später kam noch der zunehmende Einsatz der 
Maschinen und der Chemie dazu. 

Damit veränderte sich auch das Arbeitsjahr wesent-
lich, es wurden auch mehr Arbeitskräfte benötigt. 
Einen wichtigen Innovationsschub brachte in der 

Landwirtschaft die Einführung der Elektrizität, die 
in den 1920er Jahren beginnt. 

Auch St. Marien wurde 1881 an die Eisenbahn, 
die Kremstalbahn, angeschlossen. Das brachte 
neue Chancen für Nöstelbach als Ort an der 
Bahn. Die industrielle Entwicklung wurde auch für 
die Gemeinde spürbar, denn in Linz und in Steyr 
entstanden größere Betriebe, die Arbeitskräfte 
brauchten.
Politisch fallen in diese Zeit der 1. Weltkrieg und der 
Übergang von der Monarchie zur Republik. Auch in 
St. Marien zogen die jungen Burschen begeistert in 
den Krieg.

Die Pfarrchronik:
„Da man schon längst auf den Krieg gefaßt war 
und die Unzufriedenheit immer mehr zunahm, war 
die erst teilweise angeordnete Mobilisierung gegen 
Serbien ein erlösendes Wort und wurde mit Genug-
tuung aufgenommen. Als aber eine Kriegserklä-
rung nach der anderen folgte und die Siegeshoff-
nung immer zweifelhafter wurde, als nicht nur die 
Ledigen sondern auch die Verheirateten einrücken 
mußten, da sank die Begeisterung immer tiefer. 

Die zuerst Einrückenden waren mit Musikbeglei-
tung und mit Blumen geschmückt zum Bahnhof 
gezogen. Dort wurden Abschiedsreden gehalten, 
weil man hoffte, in 3 bis 4 Wochen als Sieger wie-

LINKS: 
1881 wurde St. Marien an das Bahnnetz 
angeschlossen, in Nöstlbach wurde eine Haltestelle 
der Kremstalbahn eingerichtet. Im Bild die 
Bahnkreuzung Nöstlbach.

RECHTS: 
Die kolorierte Postkarte aus dem Jahr 1899 zeigt 
die drei Kirchen St. Marien mit dem Ort, St. Michael 
und Weichstetten: Kirche und Gasthaus Gartner.

der heimzukehren. Aber aus den 4 Wochen wur-
den 4 Jahre. Und so wich die Begeisterung, Mißmut 
und Verzagtheit traten an deren Stelle.“

Die ungeliebte Republik –  
Der Weg in den Krieg

Die unmittelbare Nachkriegszeit war schlimm. 
Österreich schwebte in einem luftleeren Raum. Es 
mangelte an allem. Selbst auf dem Land waren die 
Nahrungsmittel knapp, die Inflation galoppierte, 
Notgeld wurde auch in St. Marien ausgegeben. 
Viele Menschen verloren ihr Geld, das über Nacht 
nichts mehr wert war. Die Arbeitslosigkeit stieg zu 
Beginn der 30er Jahre auf Rekordhöhe. Politisch 
war die Lage unruhig. Bürgerkrieg, Ständestaat 
und der Anschluss an das Deutsche Reich markie-
ren die politischen Eck- und Endpunkte.
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Die Notgeldperiode begann in Österreich mit dem 
Kriegsende im Jahr 1918. Die Ursache war vor-
erst nicht ein Mangel an Metallgeld, sondern die 
Befürchtung, der Geldverkehr könnte durch die 
Auflösungserscheinungen der Monarchie generell 
stocken. Im November 1918 erließ die Republik 
Deutschösterreich daher eine Erlaubnis zur Aus-
gabe von Notgeld, die an einige Formvorschriften 
gebunden war (z.B.: Gemeinderatsbeschluss, Nen-
nung von Ausgabe- und Einlösestelle Umtausch-
frist, Angabe des Nominalwerts). 

Die ausgebenden Stellen mussten zudem mit ihrem 
Vermögen für die Einlösung der Scheine haften 
bzw. den Gegenwert der in Umlauf gesetzten 
Noten hinterlegen. In Folge gaben Bundesländer, 
Städte, Gemeinden und Unternehmen Notgeld mit 
hohen Nominalen bis zu 100 Kronen aus. 
Damit hatte das Notgeld auch eine Geld-Ersatz-
funktion für große Beträge. Auch die Gemeinde St. 
Marien gab Notgeld aus, das nur im Gemeindege-
biet Gültigkeit hatte.

LINKS:
Als der Bombenkrieg auch Oberösterreich 
erreichte, waren natürlich die Industrie- und die 
Verkehrslagen (Eisenbahnen) in Linz, Steyr und 
Wels besonders gefährdet. In der Gemeinde gab 
es daher auch drei Scheinwerferbatterien der 
Flugabwehr. Im Bild: Ein „Horcher“ der FLAK 
Scheinwerferbatteriestellung in Kurzenkirchen.

RECHTS:
Notgeld und Gutscheine der Gemeinde St. Marien.

Die Aufarbeitung der Folgen des 1. Weltkrieges 
beschäftigte die Menschen: In Weichstetten und 
St. Marien wurden Kriegerdenkmäler errichtet. 
Die Heimkehrer wurden feierlich empfangen, man 
unterstützte die Familien mit privaten Sammlungen.
Die öffentlichen Verkehrsverbindungen wurden 
verbessert, Weichstetten bekam eine tägliche 
Autobusverbindung nach Linz. Langsam wurde mit 
der Elektrifizierung begonnen.

In der Landwirtschaft hielt ebenfalls die Technik 
Einzug: Die ersten Bindemäher und Dreschmaschi-
nen erleichterten die Arbeit wesentlich. Traktoren 
waren noch eine Rarität.
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OBEN:
„Siegesfeier“ der Nationalsozialisten im März 1938 auf dem Kirchenplatz in 
St. Marien. Neben den verpfl ichteten Schulkindern und Teilnehmern aus der 
Gemeinde waren auch zahlreiche Funktionäre und Verbände aus den umliegenden 
Gemeinden dabei. 

Das Naziregime und der Weltkrieg hinterließen auch in St. Marien ihre Spuren 
im öffentlichen Leben und im privaten Alltag. Junge Männer mussten einrü-
cken, viele kehrten nicht zurück. Mit Beginn des Bombenkrieges wurden auch 
in der Gemeinde Scheinwerferbatterien der FLAK aufgestellt. Wie im Bericht 
der Pfarrchronik St. Marien verzeichnet ist, fi elen auch im Gemeindegebiet 
Bomben (über 30 Bombentrichter im Bereich Radnerberg und Fraunleiten). 
In Weichstetten wurde in den letzten Kriegstagen eine Wehrmachtseinheit bei 
der Putzmühle von Tieffl iegern angegriffen. Drei Soldaten kamen ums Leben, 
sie wurden im Pfarrfriedhof beigesetzt und später in ihre Heimatgemeinden 
überführt. In Summe blieb die Gemeinde von großen Zerstörungen verschont.
Die letzten Kriegsmonate des Jahres 1945 konfrontierten die Bevölkerung von 
St. Marien intensiv mit den Auswirkungen der Nationalsozialistischen Herr-
schaft. 

Flüchtlinge
Ein Auszug aus der Pfarrchronik weist auf die vielen Flüchtlinge hin: 
„...Am 25. Feber 1945 kam ein großer Transport von Flüchtlingen aus Schlesien 
mit Roß und Wagen, um hier zu übernachten. 100 Pferde! ...Das wiederholte 
sich in den kommenden Wochen immer wieder. Am 1. März kam ein kleinerer, 
am 3. März wieder ein großer Zug mit 300 Pferden. Am 5. März kam wieder ein 
solcher Flüchtlingszug, sie wurden auf Bauernhäuser aufgeteilt, weil sie wegen 
Übermüdung länger hierbleiben sollten. Sie kamen über St. Florian, weiter 
über Neuhofen, Kremsmünster, Lambach, die aufgeweichten Straßen waren in 
einem unbeschreiblichen Zustand. Vom 8.-10. März waren wieder 300 Flücht-
linge, ebenso am 11. März...Ein Zeichen, dass schon alles aus den Fugen ging, 
und hier der letzte Widerstand geleistet werden sollte, war die Ankunft eines 
Militärstabes am 7. April mit vielen Autos, die sich in der Schule einquartierten. 
Am 9. April zogen viele Wägen mit ungarischen Soldaten durch. Auch Zivil war 
dabei. So verging kein Tag, ohne dass Flüchtlinge durchzogen, mit Kuh, Pfer-
den und Kuhgespann, auch Viehherden wurden durchgetrieben...“

Chaos bei Kriegsende
St. Marien ist voll Militär. Am 4.5. hört man schon den Kanonendonner. Linz 
wird schon von der Artillerie beschossen. „Am 5.5. fl üchtete der Divisionsstab 
von hier zu Fuß und Wagen. Viele Soldaten versteckten sich und versuchten 
Zivilkleider zu bekommen. Aber alle Flüchtlinge wurden bereits in Sierning abge-
fangen. Nachmittags 5 Uhr kamen die ersten amerikanischen Autos hier an.
Es waren keine Panzer, sondern offene Wagen mit Maschinengewehr, 
2 Autos blieben hier, die anderen zogen weiter.“ (Quelle: Pfarrchronik)

1945: Kriegsende in St. Marien
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In St. Marien herrscht ein großes Durcheinander. Auf allen Straßen marschieren 
die Truppen, die einen hin die anderen her, niemand weiß mehr wohin. Nach 
St. Marien dringt nun die Kunde, dass Pettenbach, Sattledt, Sierning und Bad 
Hall bereits von den Amerikanern besetzt seien. Bei den Kaufleuten wird pro 
Kopf 3 kg Reis und 2 kg Zucker ausgegeben. St. Marien soll von der SS ver-
teidigt werden. Ein SS-Offizier droht einer Frau im Lehrerhaus mit Erschießen, 
weil sie die Windeln in den Garten hängt. Doch bevor die SS von St. Florian 
eintrifft, nahen von Neuhofen die Amerikaner. Um die Mittagszeit rollen ihre 
Autos bereits durch das Dorf. 

Auch in der Schulchronik findet sich ein Bericht zu diesen Tagen: 
„Am 9.5. ziehen die Amerikaner im Lehrerhaus ein. Erst Ende Juli verlassen sie 
dasselbe wieder. Herr Oberlehrer Ruprechtsberger und die Handarbeitslehrerin 
Maria Sixtl müssen ihr Quartier im Berghuberhaus aufschlagen. Nur die Par-
teien im Erdgeschoß können bleiben. Bei den Bauern wird arg geplündert, ein 
Bauer aus Hargelsberg, der zu seiner Tochter auf den Sulzhof flüchtet, wird von 
einem Polen erschossen. Am 17.9. sollte der Unterricht beginnen, die Ungarn 
räumen das Schulgebäude erst am 16.9. Die Räume müssen über Anordnung 
von Dr. Kubinger getüncht und gereinigt werden. So kann mit Bewilligung des 
Bezirksschulrates erst am 24.9. mit dem Unterricht begonnen werden.“

Todesmarsch
Ein besonders tragisches Kapitel ist der Todesmarsch, der auch durch die 
Gemeinde St. Marien führte. Im April 1945 wurden KZ-Häftlinge von Mauthau-
sen nach Gunskirchen verlegt, da das KZ-Mauthausen durch Transporte nicht 
nur von sogenannten „Ostwallbaujuden“, sondern auch anderen Gefangenen 
aus den Grenzbereichen Ungarns überfüllt war. Dadurch war eine Verlegung 
der Gefangenen in das KZ-Lager Gunskirchen notwendig. Schätzungsweise 
kamen bis zum 30.4.1945 15.000 bis 18.000 Ungarn in das Lager Gunskir-
chen. Die Menschen mussten diesen Weg zu Fuß zurücklegen, dieser führte 
von Mauthausen über Ennsdorf (33), Enns (97), Asten (10), St. Florian (99), 
Ansfelden (16), St. Marien (31), Neuhofen/Krems (24), Allhaming, Pucking 
(109), Weisskirchen (119), Schleißheim (60), Thalheim (15), Wels nach Guns-
kirchen (5.175). (Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die in den Ortschaften in 

Massengräbern bestatteten Toten.)

„Im jüdischen Anhaltelager Gunskirchen starben in den letzten Kriegstagen 
200 bis 300 Juden täglich. Als am 5. Mai 1945 die Amerikaner eintrafen und 
das Lager befreiten, war der Waldboden übersät von hunderten Toten. Schließ-
lich blieben im Wald verstreut sieben Massengräber zurück. 
1.032 Menschen starben nach ihrer Befreiung in den Lazaretten in Wels an 

OBEN:
Die Gemeinde Neuhofen/Krems ehrte die mutige Tat und hat Frau Rosa Stummer 
gegenüber dem Friedhof den Rosa Stummer Park mit einem Gedenkstein 
gewidmet. Frau Stummer arbeitete in Neuhofen als Klavierlehrerin und ist am 
19.6.1992 verstorben.

UNTEN:
Der Grabstein im Friedhof von St. Marien erinnert an die 31 Opfer des 
Todesmarsches, die hier bestattet worden sind.
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OBEN:
Hier auf dem Kremsmayr Hof in St. Marien – eine Zeichnung aus dem Jahr 1964 – 
hat sich im Jahr 1945 diese Tragödie mit glücklichem Ausgang abgespielt.

den Folgen ihrer Gefangenschaft. Sie wurden im Stadtfriedhof Wels bestattet. 
Der durch unsere Gemeinde führende Teil des Todesmarsches kam aus Rich-
tung St. Florian nach Kurzenkirchen, dort teilte sich der Zug. Ein Teil ging über 
den Schreinberg Richtung Nettingsdorf, einer über St. Marien mit Nachtlager 
im Bereich der Bauernhäuser Wetzl, Hagmüller, Brandstätter ins Kremstal und 
einer über St. Michael nach Neuhofen. Dies wurde durch Zeitzeugen und Nach-
forschungen bestätigt.

Die furchtbaren Ereignisse sind in der Pfarrchronik wie folgt festgehalten:
„Am 19. April wurde ein großer Zug ungarischer Juden von Mauthausen hier 
durchgetrieben. Die meisten sind an Erschöpfung auf dem Wege liegen geblie-
ben. Im Pfarrgebiet alleine wurden 31 erschlagen oder erschossen, wenn sie 
nicht mehr weiter konnten oder Rapsgras abrissen, um es zu essen. Sie wurden 
wie verendete Tiere auf Bauernwagen geladen und zum Friedhof geführt, wo 
sie in einem Massengrab beigesetzt wurden. Manchen schaute noch das Gras 
aus dem Munde, oder war der Schädel zertrümmert. Anderorts hat man diese 
armen Opfer der SS-Bestien an Ort und Stelle verscharrt, wo sie fielen. Dieses 
schändliche Vorgehen hat eine tiefgehende Empörung der Bevölkerung her-
vorgerufen. Wir bekamen einen kleinen Ausschnitt an den Scheußlichkeiten 
der Verbrecherpartei zu sehen, die vorgab, das Deutsche Volk an die Spitze 
der Kulturwelt zu setzen, die aber das Deutsche in die tiefste Verachtung aller 
Völker hineingestoßen haben.“

Mutige Rettung
Auf dieses Ereignis bezieht sich auch der folgende Detailbericht von Angelika 
Schlackl über die Flucht von J. Engel, einem jüdischen Geschäftsmann aus Bud-
apest. 

Das geschah am 19. April 1945 beim Elternhaus von Rosa Stummer dem 
Kremsmayr Hof: „Am frühen Nachmittag schleppte sich eine Häftlingskolonne 
von etwa 5.000 Juden aus St. Marien kommend in Richtung Neuhofen. Auf 
der Höhe des Kremsmayr Hofs, noch im Gemeindegebiet von St. Marien, stand 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein kleines „Lusthaus“. Dort hielten 
sich gerade die Bäuerin Emilie Krška und ihre Tochter Maria (verh. Ruprechts-
berger) auf, als ein Jude auf sie zulief und flehte: „Bitte versteckt mich!“ Er 
warf sich unter eine kleine Gartenbank und die beiden Frauen bedeckten die 
Bank schnell mit Holzscheiten, sodass der Schutzsuchende nicht mehr zu sehen 
war. Bald schon stand die SS an der Tür auf der Suche nach dem Entflohenen. 
Die beiden mutigen Frauen aber leugneten und behaupteten, sie hätten nie-
manden gesehen. Später versteckten sie ihren Schützling, der aus Budapest 
stammte, am Heuboden des großen Vierkanthofs. 
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Ihr Geheimnis hüteten Emilie (65), Maria (27) sowie die ältere Schwes-
ter Rosa (41) auch vor dem Ehemann und Vater Karl Krška, da der Bauer 
immer sehr redselig wurde, wenn er etwas getrunken hat. Drei Wochen 
lang versorgten sie den Juden in seinem Versteck. Als das Nazi-Regime 
zusammenbrach, verließ der Gerettete am 7. Mai den Kremsmayr Hof. 

Die drei Krška-Frauen brachten sich und ihre Familie zweifelsohne in große 
Gefahr. Maria hatte zwei kleine Buben im Alter von drei und einem Jahr. Ihr 
Ehemann befand sich gerade in Haft, weil er sich beleidigend gegen Gaulei-
ter Eigruber geäußert hatte. Am Land, wo jeder jeden kannte, konnten sie 
jederzeit entdeckt und verraten werden. Wer Juden half, musste mit harten 
Strafen rechnen. Der Gerettete, der vor seiner Deportation nach Mauthausen 
ein wohlhabender Geschäftsmann in Budapest war, hatte nie vergessen, was 
die mutigen Frauen für ihn getan haben. Als er nach dem Krieg nach Israel 
auswanderte und einen Weinhandel führte, erlangte er wieder Wohlstand. In 
den 1960er Jahren ehrte er seine Retterinnen, indem er sie auf seine Kosten in 
seine neue Heimat nach Israel einlud. Emilie fühlte sich jedoch aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Alters nicht mehr in der Lage, die weite Reise anzutreten, so 
nahm Tochter Rosa alleine die Einladung an. Als Dank für ihre mutige Tat 1945 
erhielt Emilie ein goldenes Armband mit einer persönlichen Widmung: Zur Erin-
nerung an Frau Karl Krischka an die Zeit von 18. April bis zum 7. Mai und den 
Initialen, J.E. für seinen Namen J. Engel.“

Frau Doppler aus Kurzenkirchen verfasste nach dem Geschehen folgen-
den Zeitzeugenbericht:
„Ein auffallendes Geklapper und Marschgeräusch schreckte die Bewohner von 
Kurzenkirchen in der Gemeinde St. Marien auf. Die Schmied und Schmied-
bauninwohner, und die Obermayrdirndln gingen zur vorbei führenden Straße, 
wo sich eine Marschkolonne mit KZ-Häftlingen von St. Florian Richtung  
St. Marien bewegte. Es waren an die 3.000 Juden, die vom KZ-Mauthausen 
vor den heranrückenden Amerikanern und Russen weggeschafft wurden. Von 
SS-Leuten eskortiert. Schüsse fielen. Jeder, der nicht mehr gehen konnte oder 
aus der Marschkolonne ausbrach, um sich etwas Essbares vom Straßenrand 
zu holen, wurde von den SS-Eskorten sofort erschossen. Frau Theresia Mayr, 
verh. Doppler wurde Zeuge wie einige Juden beim Obermayrfeld ausbrachen 
und Raps pflückten, aber sofort erschossen wurden. Aus dem Mund der Toten 
hängten Rapshalme. Ein alter Mann vom Schmiedbauernhaus namens Plöt-
zer, der Vater von der Frau Pichler, stand auch als Neugieriger dabei, er war 
auch etwas leger angezogen. Die Wachmannschaft glaubte, dieser Mann 
gehört auch dazu und wurde angetrieben und musste mit. Wenn nicht die 
Leute von Kurzenkirchen geschrien hätten: Hallo der Mann gehört zu uns, 

und ihn weggerissen hätten, würde ihm wohl ähnliches Schicksal ergan-
gen sein. Nach diesem Todesmarsch lagen 36 Tote neben der Bezirksstraße 
bzw. in Richtung Neuhofen. Beim Bauernhaus Krška in Pachersdorf war am 
Straßenrand eine alte verknorrte Hainbuchenhecke und hier konnte sich ein 
ungarischer Jude verstecken und wurde von der Wache übersehen. Er ver-
kroch sich anschließend in einem Schuppen. Die Bäuerin gab ihm zu essen, 
alles geheim, auch der Bauer durfte nichts wissen. Dieser ungarische Kauf-
mann kam nach dem Krieg nach Hause. Später besuchte er seine Lebensrette-
rin in Pachersdorf, um sich zu bedanken. Zum Abtransport der Toten wurden 
der Mitterhuber und Flüchtlinge bzw. Gefangene beauftragt, die mit einem 
Bauernwagen die Toten auf einer Fuhre aufsammelten und zum Friedhof 
nach St. Marien brachten, wo sie in einem Massengrab bestattet wurden.“ 
(Berichte, die Jahrzehnte nach einem Ereignis in Interviews erstellt werden, können in 

Details voneinander abweichen.)

Über das „Nachtlager“ wurde berichtet: 
Die Ortsbewohnerin Christine Aichmayr von St. Marien bestätigte nicht nur 
den Rastplatz beim „Huber z‘Pyreth“ (heute Hagmüller Heinz, Linzer Straße 
30) unterhalb der Straße zum „Wetzl“ (Bauernhof Reder, Linzer Str. 33), son-
dern auch die brutale Behandlung durch die Bewacher: 
„Sie waren so verhungert, dass sie Gras ‚gefressen‘ haben. Danach sah die 
Wiese wie abgeweidet aus. Einige Frauen, die Mitleid mit den Häftlingen hat-
ten, versuchten, ihnen Brot zuzustecken. Dies wurde jedoch von den Wach-
mannschaften entdeckt, welche nun alle zufällig anwesenden Zivilisten beim 
Wiederholungsfalle mit dem Erschießen bedrohten. Anschließend haben sie 
beim Bauern mit der Klage, sie hätten auch fast nichts mehr zum Essen, Brot 
und Jause eingefordert. Sterbende oder nicht mehr gehfähige Häftlinge wur-
den erschossen. Nach dem Abmarsch blieb auf der weitgehend ‚kahlgefresse-
nen‘ Wiese ein großer Haufen an verschiedenen Utensilien zurück – Schuhe, 
Jacken, Riemen, Kappen und sogar Rasierklingen, Messer und Stecknadeln. 
Dies war insofern ein Problem, als die Wiese von Kühen beweidet wurde und 
daher alles mühsam und genau eingesammelt werden musste.“ (Quelle: Samm-

lung von Zeitzeugenberichten in der Heimatkundemappe der Volksschule St. Marien.)

Gedenkstein im Friedhof
Die Gedenkstätte befindet sich im süd-östlichen Bereich des Pfarrfriedhofs 
und wird vom „Schwarzen Kreuz“ betreut. In den letzten Jahren bemühten 
sich Historiker und Interessierte unter dem Titel „Wider das Vergessen“ die 
Todesmärsche aufzuarbeiten, zu dokumentieren und vor dem Vergessen zu 
bewahren.

Gerold Schießer
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OBEN: 
Dieses Tänzchen von Landeshauptmann Dr. 
Heinrich Gleißner auf der Donaubrücke zeigt die 
Erleichterung über Kriegsende und Befreiung.

UNTEN: 
Oberösterreich hatte zwei Besatzungsmächte. 
Die Grenze zwischen Russen und Amerikanern 
bildete die Donau. Auf der Nibelungenbrücke 
in Linz mussten sich die Erwachsenen mit dem 
viersprachigen Identitätsausweis legitimieren.

 DIE 2. REPUBLIK – DER WEG  
 ZUM SOZIALSTAAT UND ZUM  
 WIRTSCHAFTSWUNDER

Die Entwicklung unserer Gemeinde nach 1945 
muss im Kontext der österreichischen gesehen 
werden. Es lohnt sich daher ein Blick auf die neue  
2. Republik: Die Entwicklung Österreichs nach 
1945 wurde eine Erfolgsgeschichte, die unser Land 
zu einem der erfolgreichsten und reichsten Länder 
der Welt gemacht hat. Politische Vernunft, Augen-
maß in der Sozialpartnerschaft, internationale Hilfe, 
Ausdauer und Fleiß der Menschen, Vertrauen in die 
Zukunft des Landes und eine günstige europäische 
Konstellation waren das Erfolgsrezept. Oberöster-
reich hatte das Glück, im Zentrum dieses Erfolges 
zu liegen und St. Marien in der am meisten prospe-
rierenden Zone, dem Zentralraum Linz-Wels-Steyr.
Die wichtigsten Eckpunkte dieser auch für unsere 
Gemeinde entscheidenden Entwicklung:

Glück und Pech für Oberösterreich

Der Übergang in Oberösterreich ging friedlich über 
die Bühne: Linz wurde am 5. Mai 1945 kampflos an 
die Amerikaner übergeben, die noch am gleichen 
Tag eine provisorische Landesregierung einsetzten. 
Am 8. Mai wird Dr. Ernst Koref zum Bürgermeister 
von Linz ernannt. 

Am 14. Mai übernahm Dr. Karl Eigl den Vorsitz in 
einer provisorischen Beamtenregierung. Er wurde 
allerdings am 22. August abgesetzt, es folgte ihm 
Dr. Heinrich Gleißner ab dem 25. November als 
Landeshauptmann. Er wurde bei den Wahlen von 
1949 bestätigt und sollte es bis 1971 bleiben. Am 
24. Juli 1945 wurde das Mühlviertel unter russi-
sche Verwaltung gestellt, mit der Zivilverwaltung 
wurde Johann Plöchl beauftragt. Zehntausende 
vertriebene Deutschböhmen und „Volksdeutsche“ 
kamen als Flüchtlinge ins Land und brachten in den 
folgenden Jahrzehnten wesentliche wirtschaftliche 

Impulse. Die großen Industrieanlagen, welche die 
Nazis errichtet hatten, wurden weiter geführt. Die 
Marshallplanhilfe kam dem Land, mit Ausnahme 
des Mühlviertels, das ja unter russischer Besatzung 
stand, voll zugute. 

Bis 1938 noch überwiegend agrarisch geprägt, 
wurde Oberösterreich das wichtigste Industrieland 
Österreichs mit über 24% der industriellen Produk-
tion Österreichs. Ab 1955 folgten Jahre mit über-
durchschnittlich hohen Wachstumsraten, hoher 
Beschäftigung und dementsprechender demogra-
fischer Entwicklung.

Zusammenbruch mit Optimismus

Das Kriegsende war ein Zusammenbruch, ein 
Umbruch oder ein Rückbruch, je nach politischem 
Standort, für die meisten einfach eine Veränderung.
Für Österreichs Wirtschaft fiel schon 1945 die 
Grundsatzentscheidung, die großen Betriebe, wie 
in Linz die spätere VÖEST oder die Stickstoffwerke 
weiter zu führen und nicht zu den Strukturen der 
Vorkriegswirtschaft zurückzukehren. Der Wirt-
schaftsinfarkt von 1945 war ähnlich dramatisch wie 
1918.

Dennoch gab es einen entscheidenden Unter-
schied: Auch wenn das Land 1945 am Boden lag, 
gelang es trotzdem erfolgreich, einen Optimismus 
des Wiederaufbaues und einen Glauben an ein 
neues Österreich zu etablieren.

1945: Eine verheerende Bilanz

Die nationalsozialistische Schreckensherrschaft 
und der Krieg hatten auch Österreich aufs Tiefste 
getroffen: 247.000 tote Soldaten oder Heeresan-
gehörige, 120.000 Todesopfer, die in Haft, Kon-
zentrationslagern oder bei Euthanasieprogrammen 
umgekommen waren, 25.000 bis 30.000 Ziviltote 
durch Luftangriffe und militärische Operationen.

Fotos: Archiv der Stadt Linz
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Dazu kamen noch 480.000 Österreicher in Kriegs-
gefangenschaft, von denen Ende 1945 immer noch 
200.000 im Ausland waren. 

Österreich war 1945 von Menschen geradezu über-
schwemmt: 1,2 Mio. deutsche Soldaten kapitulier-
ten im Land, 1 Mio. Besatzungssoldaten, 500.000 
Angehörige fremder Armeen aus Ungarn, Kroatien 
und der Ukraine, 200.000 „Reichsdeutsche“, die als 
Beamte oder Parteifunktionäre in Österreich gear-
beitet hatten sowie 590.000 fremdsprachige DPs 
(displaced persons; Zwangsdeportierte, befreite 
Häftlinge, ehemalige Kriegsgefangene etc.). Von 
den über 550.000 volks- und sudetendeutschen 
Flüchtlingen siedelten sich rund 320.000 dauerhaft 
in Österreich an. Das führte vorübergehend zu gro-
ßen Spannungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Mit dem Anspringen der Konjunktur wurde die 
Bedeutung dieser Menschen für den Wiederaufbau 
immer offensichtlicher: Bereits 1948 waren 13% 
der Beschäftigten Flüchtlinge oder DPs, obwohl sie 
nur 8,7% der Bevölkerung ausmachten.

Die durch den Krieg entstandenen materiellen Schä-
den an Gebäuden, Industrieanlagen oder Verkehrs- 
einrichtungen beliefen sich auf Preisbasis von 1960 
auf 1.760 Mrd. Schilling. Am meisten betroffen 
waren Wien, Niederösterreich und das Burgenland.
Von den baulichen Schäden entfiel die Hälfte auf 
Wien, 86.000 Wohnungen waren zerstört, weitere 
100.000 unbewohnbar. Ein Drittel der Eisenbahn-
strecken, viele Brücken (alle Donaubrücken in Wien) 
waren zerstört. Die Industrieproduktion erreichte 
im Jahr 1946 ca. die Hälfte des Jahres 1937. Dieses 
geringe Niveau resultierte aus Mangel an Energie, 
Rohstoffen, Transportkapazitäten, Arbeitskräften 
und Lebensmitteln.

Trotz allem waren die wirtschaftlichen Ausgangs-
bedingungen 1945 besser als 1918: Durch die 
deutsche Rüstungspolitik waren in Österreich viele 
moderne Industrieanlagen entstanden, die sich 
über die ganze Republik verteilten.

Trümmerwirtschaft – 
Der Kampf ums Überleben

In den Jahren 1945-1947 ging es ums Überleben. Zu 
einer Reflexion der Vergangenheit hatte man weni-
ger Lust, man stürzte sich in den Wiederaufbau. 
Leistung, Erfolg, Geld und Sicherheit wurden zur 
Leitwährung des neuen Lebens. Die Trümmerwirt-
schaft verlangte eine spezielle Logik mit viel Eige-
ninitiative. Es galt Fenster abzudichten, um einen 
Raum bewohnbar zu machen und Ersatzteile zu 
bekommen. Tauschhandel, Schwarzmärkte und Pro-
visorien waren Normalität. „Organisieren“ war die 
Kunst der Stunde. Die Gewalt gehörte zum Alltag. 
Die Korruption blühte. Auch die Besatzungsmächte 
waren tief in die Schattenwirtschaft verwickelt. 

Originell war eine Aktion des Landesschulrates von 
Oberösterreich: „Jedes Kind sollte ein meterlanges 
entrindetes Holzscheit mitbringen. Dieses wurde 
von der Papierfabrik Steyrmühl gegen Schreibpa-
pier für die Schüler eingetauscht. Der Tiroler Bischof 
Dr. Paulus Rusch brachte es 1947 auf den Punkt: 
Wir sind eben leider ein Land, das im Zustand der 
Verarmung ist. Dieser Tatsache müssen wir, so bit-
ter es ist, offen und ehrlich ins Auge sehen.“ 
(Quelle: Sandgruber, „Wirtschaft und Politik“, S. 448)

Die Versorgung war 1945 zusammengebrochen. 
Zum Glück ging der Krieg im Frühjahr zu Ende, 
sodass man noch auf eine bescheidene Ernte hof-
fen konnte. Besonders betroffen war der Osten, wo 
ein Teil der Ernte durch unmittelbare Kriegshand-
lungen zerstört war. Im Westen wie auch in Ober-
österreich war die Versorgung wesentlich besser.
Die 1. Mai Hilfe der Roten Armee (pro Person 1 kg 
Brot, 50 g Öl, 400 g Hülsenfrüchte, 150 g Zucker) 
und amerikanische Konserven und Getreideliefe-
rungen sicherten das nackte Überleben in Wien. 
Die eigene Landwirtschaft produzierte nur ein Drit-
tel der benötigten Lebensmittel.

Bundeskanzler Figl bei seiner Weihnachtsanspra-
che 1945: „Ich kann Euch zu Weihnachten nichts 

geben. Ich kann Euch für den Christbaum, wenn 
Ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein 
Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum 
Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann Euch nur 
bitten: Glaubt an dieses Österreich!“

Die Essensrationen richteten sich nach der Tätigkeit: 
Schwerarbeiter, Arbeiter, Angestellte, Kinder und 
Normalverbraucher. Internationale Hilfslieferungen 
setzten ein, noch 1945 wurde die UNRRA Hilfe 
beschlossen (800.000 Tonnen Lebensmittel). Damit 
konnte am 10. November 1946 der Tagessatz auf 
1.550 Kilokalorien erhöht werden. Die österreichi-
sche Landwirtschaft konnte 1946 bereits 40% der 
Lebensmittel liefern, das Vorkriegsniveau wurde 
allerdings erst 1953 erreicht. Im Herbst 1947 wur-
den 2.100 Kilokalorien möglich, ab 1948 wird die 
Lebensmittelbewirtschaftung schrittweise abge-
baut.

(UNRRA: Die United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration war eine internationale Hilfsorganisation 

mit der Aufgabe, nach dem Zweiten Weltkrieg in die 

verwüsteten europäischen, ostasiatischen und pazifi-

schen Gebiete Hilfsgüter zu bringen und den Beginn von 

Wiederaufbaumaßnahmen zu unterstützen.)

Die Währungsreform nach 1945

Die Reform der Währung war neben der Lebens-
mittelversorgung das wichtigste Problem nach dem 
Krieg. Österreich war vom Geld überschwemmt: 12 
Mrd. Reichsmark (RM) waren im Land, dazu kam 
noch das Geld der Besatzungsmächte. 1938 waren 
nur rund 600 Mio. RM in Umlauf gewesen. 

Geld hatte keine Bedeutung, der Schwarzmarkt 
dominierte und diktierte die Preise, da es einfach 
zu viel Geld gab in einer Wirtschaft ohne Güter 
und Angebot. Die Schwarzmarktpreise lagen 1945 
um das 260-fache über den amtlichen Lebensmit-
telpreisen, 1947 noch um das 20-fache 1948 um 
das vierfache, dann läuft der Schwarzmarkt aus, 
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der Schilling wird wieder zur Währung. Da meh-
rere Währungsreformen (Schaltergesetz von 1945) 
nicht die erwünschten Erfolge brachten, entschloss 
sich die Regierung 1947 zum radikalen Schnitt, 
nicht zuletzt auch aus den Lehren von 1918, die in 
die ungehemmte Inflation geführt hatten. Mit dem 
Währungsschutzgesetz vom 19. November 1947 
wurde der Schilling von 1945 im Verhältnis von 1:3 
zwangsweise umgetauscht, eine Abwertung auf 
ein Drittel. Pro Lebensmittelkartenbesitzer wurden 
150 Schilling in bar ausbezahlt. 
Sämtliche Sperrkonten waren mit einem Schlag 
ungültig ebenso alle Sparbücher und Kriegsanlei-
hen. Damit begann jeder Österreicher, soweit er 
nicht über ausländisches Schwarzgeld oder Immo-
bilien verfügte, bei Null. 

Um der Inflation vorzubeugen, wurde das erste 
Lohn-Preisabkommen zwischen den Sozialpartnern 
und der Regierung ausgehandelt, das bedeutete 
einen zeitlich begrenzten Stopp der Löhne und der 
Preise. Dazu kamen eine restriktive Budgetpolitik 
und die Kontingentierungen bei Lebensmitteln und 
den wichtigsten Bedarfsgütern.

Marshallplan

1947 stellte der US-Außenminister George Mar-
shall sein Wiederaufbauprogramm für Europa vor: 
European Recovery Programm (ERP), das als Mar-
shallplan die entscheidenden Impulse für Europa 

LINKS:
Diese 20-Schilling-Note wurde von der 
Österreichischen Nationalbank im Jahr 1945 als 
Interimswährung herausgegeben. Der Bauer als 
Sämann steht symbolisch für die Lage im Jahr 1945 
mit Lebensmittelknappheit und Hunger. Es sollte 
aber noch einige Jahre dauern, bis der Schilling 
seine volle Funktion als Währung erkämpfte und 
den Schwarzmarkt verdrängen konnte.

RECHTS:
Mit den Mitteln des Marshallplans kam der 
Wiederaufbau richtig in Schwung. Mit der 
Akzeptanz des Planes war auch der Weg zur 
Eingliederung in die westeuropäische Wirtschaft 
vorgezeichnet. Der Kalte Krieg hatte ja gerade 
begonnen.

brachte. Der Plan war auch ein politisches Gegen-
gewicht zur Ausbreitung des Kommunismus, der 
Kalte Krieg hatte eben begonnen. Österreich trat 
1949 dem Marshallplan bei. Stalin hatte eine Betei-
ligung der osteuropäischen Länder bereits unter-
bunden. Eine Milliarde der 13 Milliarden Dollar floss 
nach Österreich, pro Kopf die zweithöchste Summe 
nach Norwegen. 

Dazu kam, dass Österreich dieses Geld nicht 
zurückzahlen musste, der ERP-Fonds arbeitet bis 
heute. Bis zu 18% vom BIP machte diese Hilfe allein 
1948 aus. Zunächst waren es Lebensmittelhilfen, 
dann flossen aber große Gelder vor allem in die 
Infrastruktur (Eisenbahn, Straßenbau, Kraftwerke), 
was einen Bauboom zur Folge hatte.

Die Aufteilung Österreichs in vier Besatzungszo-
nen spiegelte die strategische Komponente wider: 
In der russischen Zone erhielten die Unternehmen 
nur sehr schwer Marshallplanmittel, man musste 
nachweisen, dass nichts davon in die russischen 
USIA-Betriebe floss oder der Sowjetunion zugute 
kam. So erhielt Niederösterreich pro Beschäftigtem 
in der Industrie 5.500 Schilling, während Oberös-
terreich 21.800 Schilling kassierte, eine der Grund-
lagen für den Wohlstand in unserem Land. 

Die Industrialisierung verlagerte sich nach Westen. 
Der Marshallplan brachte für Österreich den ent-
scheidenden Wirtschaftsimpuls, ab 1948 ging es 
spürbar nach oben.
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