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Der erste Weltkrieg unD Die BestänDe Des 
steiermärkischen lanDesarchivs

Wolfgang Weiss

Die dramatischen ereignisse in den Jahren 1914 bis 1918, die nicht nur die politische 
landschaft europas tiefgreifend veränderten, Österreich wurde von der monarchie 
zur republik und die steiermark vom kronland zum Bundesland, prägten und ver-
änderten auch das leben der menschen. Die geschehnisse jener Zeit werden im Jahre 
2014 wieder verstärkt den Blick der Öffentlichkeit auf sich lenken, da es auch 100 
Jahre danach noch vieles zu erforschen, zu erklären und auch zu erfahren gibt. 
Diesem verstärkten interesse an jenen kriegsjahren möchte auch das steiermärkische 
landesarchiv rechnung tragen und widmet sich daher seit geraumer Zeit einer 
vertieften aufarbeitung der diesbezüglichen Quellen in seinen Beständen. Bereits 
im Jahre 2008 sind erste ergebnisse dazu im rahmen der ausstellung „november 
1918. Die steiermark zwischen monarchie und republik“ mit dem gleichnamigen 
Begleitband der Öffentlichkeit präsentiert worden.1 

Die vorliegende inventarmäßig erfasste auflistung stellt eine Zusammenfassung 
über die im steiermärkischen landesarchiv vorhandenen archivalien zur Thematik 
„erster Weltkrieg“ dar. Damit soll nicht nur der Zugang zu den Quellen erleichtert 
werden, sondern der einfachere nachweis von Quellen zu neuen forschungsrelevanten 
Themenbereichen überhaupt erst ermöglicht werden.

am Beginn der vorliegenden Übersicht stehen die umfangreichen Bestände der 
staatlichen und landschaftlichen verwaltung, die von der statthalterei bis hin zu den 
Bezirksvertretungen reichen. Da die Bezirksvertretungen innerhalb der österreichisch-
ungarischen monarchie verfassungsmäßig eine Besonderheit darstellten, sollten diese 
bei wissenschaftlichen recherchen verstärkt Berücksichtigung finden. Die darauf fol-
gende auflistung von Beständen aus dem Bereich der körperschafts- und Privatarchive 
beinhaltet einerseits im allgemeinen die schriftlichen hinterlassenschaften aus steiri-
schen städten, gemeinden, märkten, Pfarren und klöstern, andererseits Quellen aus 
Familienarchiven und nachlässen. letztere sind deshalb von besonderer Bedeutung, 
da sie korrespondenzen, tagebücher und Fotoalben beinhalten, die die persönlichen 
erlebnisse von einzelpersonen in den kriegsjahren anschaulich dokumentieren. 
unter den nachlässen befinden sich auch zwei überaus umfangreiche Bestände zur 
truppengeschichte der steirischen infanterieregimenter nr. 47 und nr. 87. 

1 Josef riegler (hrsg.), november 1918. Die steiermark zwischen monarchie und republik. 
(= ausstellungsbegleiter nr. 6), graz 2008. [196 seiten].
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im dritten teil werden aus den Beständen der sondersammlungen mit ihren bild-
lichen Quellen, die sich aus der Plakatsammlung, der historische Bildersammlung, 
den ansichtskartensammlungen, der glassplattensammlung und den Porträt-
sammlungen einerseits und aus den handschriftensammlungen, mit ihren zahlrei-
chen erinnerungs berichten und tagebüchern, andererseits zusammensetzen, zeitrele-
vante archivalien angeführt. 

Der Bestand der sondersammlungen umfasst auch die sammlung des 
20.  Jahrhunderts, die aus archivalien unterschiedlichster Provenienz und Themen-
bereiche besteht, dies sowohl in schriftlicher als auch bildlicher Form. Den abschluss 
bilden Quellen aus den Wirtschafts-, Justiz,- und Finanzarchiven, um damit eine in 
sich abgeschlossene Darstellung des angeführten Zeitraumes geben zu können.

Bei der erstellung wurde versucht, so umfangreich wie möglich und so tiefgehend 
wie zumutbar an die materie heranzugehen. nichtsdestoweniger wird der Forschende 
aber auch die Findbehelfe vor Ort noch einmal zu rate ziehen müssen. Die angaben 
der kartonnummern (kt.) und der heftnummern (h), die teil der jeweiligen 
signatur sind, erleichtern die Bestellung der archivalien zur Benützung. vorhandene 
Findbehelfe liegen zur einsichtnahme in der Beratungsstelle des steiermärkischen 
landesarchivs auf, allenfalls benötigte indices und Protokolle müssen jedoch geson-
dert zur vorlage angefordert werden. in der regel werden im steiermärkischen 
landes archiv dem Benutzer bestellte archivalien am nächstfolgenden Werktag vor-
gelegt.

in der folgenden Übersicht bedeutet ein „kt.“ (karton) vor der Zahlenangabe die 
betreffende kartonnummer, ein „kt.“ hinter der Zahlenangabe gibt die anzahl der 
betreffenden kartons an.

1. archive der staatlichen und landschaftlichen verwaltung

1.1. Statthalterei

normalien
statthalterei 2. geschäftsordnung
laufzeit: 1906–1926
umfang für den Zeitraum 1914–1918: 190 kt.
signatur: statth. 
Findbehelf: geschäftsordnung und indices

Die statthalterei ist in 17 gruppen mit 20 Departments eingeteilt. in der 
2. geschäftsordnung findet man innerhalb der gruppen die Departments. Danach 
erfolgt die suche jahrweise im index des betreffenden Departments. mit der darin 
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befindlichen aktenzahl kommt man schließlich zum einzelakt, doch wurde der 
gesamtbestand der statthalterei-akten mehrfach durchskartiert.

gruppen:
a: verfassungsbehörden (Departements: Präs, 1, 3, 9, 11, 13, 15)
B: staatsbürgerschaft, heimatsachen, Bezirks- und gemeindesachen (Departe-

ments: 1, 6, 7, 9)
c: unterricht, kunst, Wissenschaft (Departements: Präs, 3, 8)
D: kultus, ehe, matriken (Departement: 6)
e: Polizei, Theater (Departements: Präs, 1, 3, 7, 9)
F: handel, gewerbe (Departements: 4, 12, 13)
g: kranken- und unfallversicherung (Departement: 5)
h: stiftungen, Fonde, armensachen (Departements: 5, 8, 9, 10)
i: militär, landsturm, mobilisierung, militärtaxe (Departement: 7)
k: landeskultur (Departements: 2, 15, 17)
l: Wasser, straßen, verkehr, Bausachen und Feuerwehr (Departements: 2, 10, 13, 

14, 15)
m: geldinstitute, vereine (rotes kreuz) (Departement: Präs, 8)
n: gesundheitsfürsorge (Departements: 9, 11)
O: veterinärangelegenheiten (Departement: 12)
P: rechnungswesen (Departement: 16)
r: verschiedenes: landesfürstliche steuern, Fremdenverkehr, heimatschutz, 

Währungs angelegenheiten (Departement: 1)
s: landeskoordination für volkspflege, auswanderung, soziale maßnahmen, land-

wirtschaftliche arbeiter und angestellte (Departement: 20)

1914: 52 kt. (a, B, c, D, e, F, g, h, k, l, m, n, O, P, r)
1915: 30 kt. (a, B, c, D, e, F, h, k, l, m, n, O, P, r)
1916: 31 kt. (a, B, c, D, e, F, g, h, J, k, l, m, n, O, P, r)
1917: 39 kt. (a, B, D, F, g, h, J, k, l, m, n, O, P, r)
1918: 38 kt. (a, B, c, D, e, F, g, h, J, k, l, m, n, O, P, r, s)

Präsidium:
aufgrund seiner eigenen kanzleiführung und seiner umfassenden kompetenzen 

stellt das Präsidium eine wichtige zentrale Quelle dar. vor allem für politisch/polizei-
liche Bereiche (z. B. politisch verdächtige, vorfallensberichte, Flüchtlinge, Zensur) ist 
der Bestand als sehr umfangreich zu bezeichnen.

umfang für den Zeitraum 1914–1918: 125 kt.
Findbehelf: indices, 3 Bände (1912–1914); (1915–1917); (1918–1920). 
signatur: statth. Präs.
Die registratur stimmt im Wesentlichen mit jener der „normalien“ überein.
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Für den Zeitraum 1914–1918 liegen folgende gruppen ein: a, c, e, k, l, m, wobei 
der hauptanteil des vorhandenen aktenmaterials bei den gruppen a und e liegt.

unter a.1a. 1456/1914, 1 kt. attentat auf erzherzog Franz Ferdinand.

Zum Bestand der statthalterei-Präsidium gibt es noch sonderfaszikel: 
Thalerhofakten (k. k. interniertenlager) 1914–1917 (54 kt.); Flüchtlingslager Wagna 
bei leibnitz (8 kt.).

statthalterei, Präsidium-korrespondenz:
signatur: statth. Präs.-korrespondenz
umfang für den Zeitraum 1914–1918: 37 kt.
Findbehelf: keiner 

Der Bestand ist jahrweise nach Buchstaben geordnet. 1914 (7 kt.); 1915 (6 kt., 
Buchstaben D, i, J, n fehlen); 1916 (8 kt., Buchstaben e bis n fehlen); 1917 (8 kt.); 
1918 (7 kt.); 1 kt. korrespondenz des statthalters clary-aldringen 1903–1918 
(auszeichnungen, kriegsbecher, materialbedarf (kriegsschuhe), kanalisierung graz).

1.2. Landschaftliches Archiv, Rezens

laufzeit: 1861–1925
umfang: 3 051 kt.
signatur: laa. a. rezens 
Findbehelf: katalog 

Dieser archivkörper beinhaltet akten der landschaftlichen verwaltung vom 
Zeitraum der landesordnung 1861 bis zur verfassungs- und verwaltungsreform von 
1925 bei der die landesfürstlich-staatliche landesverwaltung vereint wurde. 

Die systematische registratur ist durch jahrweise indices erschlossen und beinhal-
ten für den Zeitraum 1914–1918 pro Jahrgang 3 bis 4 Bücher. Die suche erfolgt nach 
Buchstaben. in den jeweiligen indices sind alle gruppen enthalten. aus konservato-
rischen gründen können die indices jedoch dem Besucher nicht vorgelegt werden.

Das rezens ist in 10 gruppen mit 54 untergruppen aufgegliedert, dazu kommen 
noch angeschlossene sonderbestände. Die hier angegebenen kartonzahlen beinhal-
ten alle den Zeitraum 1914–1918 und geben einen Überblick über den umfang der 
aktenbestände.

gruppe i: reichs- bzw. Bundes- sowie landesangelegenheiten, 1 kt.: (kt. 12), 
1909–1918

gruppe ii: landesverwaltung, kt. 87-95, 1914–1918
gruppe iii: sicherheitswesen mit 5 untergruppen, kt. 292-304, 1914–1918
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gruppe iv: handel und gewerbe, landeskultur, verkehrswesen mit 13 
untergruppen, kt. 788-k 837 (z.B: iv/1 handel und gewerbe: 5 kt.; 
iv/2 verkehr: 5 kt.; iv/4 landwirtschaft: 12 kt. [darin für 1914 5 kt. 
entwässerung]; vi/7 viehzucht: 9 kt.)

gruppe v: kultus und unterricht mit 13 untergruppen, kt. 1 164-1 186. Davon 
fast ausschließlich schulakten und Bürgerschule. in gruppe turnanstalt sind 
für den Zeitraum 1914–1918 zahlreiche militaria (einquartierung) enthalten.

gruppe vi: Wohltätigkeits- und sanitätswesen mit 10 untergruppen, kt.  1 609 
-1 669, hier vor allem Jugendfürsorge

gruppe vii: militaria, kt. 1 850 (1912–1916) und kt. 1 851 (1917–1924, außer 
1919)

gruppe viii: landesfinanzen, realitäten, unternehmungen mit 15 untergruppen, 
kt. 2 091-2 129

gruppe iX: Bezirks- und gemeindewesen, kt. 2 782-2 866. Z.B: kt. 2 821-2 823 
kriegsanleihen (1915–1917); kt. 2 829-2 831 gemeinde- und Ortsarmenfond 
(1916); kt. 2 847-2 848 detto (1917); kt. 2 861-2 862 detto (1918)

gruppe X: verschiedenes 1 kt. (statistisches landesamt, verwendung von kriegs-
invaliden, landesausschuss)

1.3. Präsidialakten von Landtag, Landesausschuss und Landesregierung

laufzeit: 1861–1918
umfang: 110 kt., 24 Bände
signatur: landtag/landesregierung + Bestandsname 
Findbehelf: keiner

1) Präsidialakten, Bd. 11 Protokoll (Beilage zur provisorischen landesversammlung 
1918/1919)

2) Protokolle des landesausschusses: kt. 69 (1914); kt. 70 (1915); kt. 71 (1916); 
kt. 72 (1917); kt. 73 (1918)

1.4. Bezirkshauptmannschaften

Bestandsname: Bezirkshauptmannschaft 1868–1925
laufzeit: 1868–1925
signatur: Bh 1868–1925 + name + gruppe + aktenzeichen + Jahr
Findbehelf: katalog 

Die registraturen wurden nach dem sachgruppenprinzip angelegt. sie wurden mit 
großbuchstaben, römischen oder arabischen Ziffern gekennzeichnet. Der einzelakt 
ist innerhalb der jeweiligen sachgruppe über die indices und Protokolle auffindbar, 
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die wiederum jahrweise angelegt wurden. Da die Bezirkshauptmannschaften jeweils 
unterschiedliche registraturrichtlinien hatten, sind die aktenpläne untereinander 
nicht vergleichbar, und es treten teils größere abweichungen auf.2 Die zu den ein-
zelnen Jahren ausgewiesene kartonanzahl beinhaltet das insgesamt zu diesem Jahr 
erhalten gebliebene material. 

Bh voitsberg:
7 indices und 12 einreichprotokolle
1914: 5 kt. (B-F, g, h-i, n-P, s, u, W), in l Bezirksvertretung
1915: 3 kt. (a, c-F, J-l, n, O, s, u, v), in i internierte und konfinierte, in J 

statistik öffentliche sicherheit
1916: 2 kt. (a-F, g-l, n, P, s, u, W), in c kriegsgefangene, Flüchtlinge
1917: 2 kt. (a-g, i-W), in J Bergarbeiterbewegung, in u reichsitaliener
1918: 2 kt. (a-g, h-v), in J ausländisches vermögen, in n Flüchtlinge

Bh Weiz
5 indices und 16 einreichprotokolle
1914: 2 kt. (h, J, g)
1915: 1 kt. (g, h)
1916: 2 kt. (h, l)
1917: 1 kt. (g)
1917/18: 1 kt. (h, l, g)
1918: 1 kt. (h)
sonderfaszikel: elin-Werke (vormals Pichler-Werk) 1896–1924, kt. 167 + kt. 168; 

elin-Werk 1909–1930, kt. 169 + kt. 170

Bh radkersburg
1 index (1914) und 1 einreichprotokoll (1914)
1913/1914: 1 kt.
1914: 2 kt. (viehstatistik)
1915: 1 kt. (viehmärkte, veteranen, tuberkulose)
1916: 1 kt.
1917/1918: 1 kt.
sonderfaszikel: anbauflächen 1918, kt. 48 + kt. 47; kasernen 1898–1921, kt. 50 + 

kt. 51; rupp-mühle und e-Werk 1891–1935, kt. 53

2 gernot Peter Obersteiner, Die steirischen Bezirkshauptmannschaften 1868–1918. in: mitteilun-
gen des steiermärkischen landesarchivs 42/43 (1993), s. 95 ff.
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Bh mürzzuschlag
61 indices
1914: 2 kt. (i, ii, vii-Xi, Xii-Xiv)
1914–1920: 1 kt. (2, 6, 10, 11, 19, 20)
1914–1919: 1 kt. (9), in 9 F Fleischkonsum
1915: 2 kt. (9 [1920–23], 11 a-e, 11 F-Z)
1914/1915: 1 kt. (22)
1916/1917: 1 kt. (22)
1918/1919: 1 kt. (22)

Bh marburg
keine indices und einreichprotokolle vorhanden
1914/1915: 1 kt. Präsidialakten, landstreifung 1916, anarchisten
1917/1918: 1 kt. Präsidialakten, herbstanbau 1917, vorfallberichte, korrespondenz
1914–1917: 4 kt. (Presse, 1 ausländer/militär, 2, 4 korrespondenz/Zensur, 5 Waffen/

eisenbahn, 6 Polizei-reservatsakten, 10 sozialisten, Friedenspropaganda, 
kriegs anleihe)

Bh murau
5 indices und 11 einreichprotokolle
1914: 4 kt. (a, B, c-F, g, h, J, l)
1914/1915: 1 kt. (n, O, v/1914; a, B 1915), in a kriegsgefangene, Fleischversorgung, 

in B Flüchtlinge
1915: 2 kt. (c, e, F, g, h, J, l, n, v)
1916: 1 kt. (a-c, e-g)
1917: 3 kt. (h, l/1916; a, B, c, e-g, h-l, n, O, v/1917)
1918: 2 kt. (a-g, h, k, l, n, O)
sonderfaszikel: holzwirtschaft/reichsitaliener 1906–1922, kt. 171

Bh liezen
5 indices und 9 einreichprotokolle
1914: 5 kt. (a, e, F, g, h, k, l, m-O, r)
1915: 3 kt. (a, D, F, g, h-O, r), in a kriegsanleihen 1916, in r Fleischkonsum
1916: 3 kt. (a-F, g, h, J-O), in a die 3. kriegsanleihe, vermögen von reichs-

italienern
1917: 2 kt. (a, D, F, g, h-k, m-O), in a feindliches vermögen, in D Fleischpreise, 

in k gesundheitszustand von schulkindern
1918: 2 kt. (a, F, g, h, k, l, m, n, O), in k gesundheitszustand von schulkindern
1912–1918: 1 kt. (Präs., darin reichsitaliener 1915)
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Bh leoben
5 indices und 12 einreichprotokolle
1914: 6 kt. (B, D-F, g, h-k, l, m-O)
1915: 6 kt. (B, D-F, g, h, J-l, k, m-O, v), in B kriegsleistungsgesetz, in e Fleisch-

konsum, in k streik in seegraben
1916: 4 kt. (a-F, g, h, J-O, u), in B italienisches vermögen, in J statistik öffent-

liche sicherheit
1917: 6 kt. (a, B, D, e, F, g, h-k, l-O), in B Bezirkswohlfahrtsausschuss
1918: 3 kt. (B, D-F, g, h-O), in B konfinierte italiener, volkswehr, in e schlachtvieh
1906–1914: 1 kt. (Präs.)
1915–1918: 1 kt. (Präs.)
sonderfaszikel: Pressezensur 1916–1918, kt. 724; internierte italiener 1916–1918, 

kt. 726

Bh leibnitz
12 indices und 19 einreichprotokolle
1914: 9 kt. (D-h, g, h-l)
1915: 4 kt. (a, B, D, g, h, l), in g Bewirtschaftung
1916: 5 kt. (D, g, h, l)
1917: 6 kt. (D, F, g, h, l)
1918: 3 kt. (D, g, h, l)

Politische expositur knittelfeld
9 indices und 9 einreichprotokolle
1914: 5 kt. (a-e, F1, F, g-n), in J unterhalt für Familien von eingerückten, 

kriegs gefangene, galizische Flüchtlinge
1915: 2 kt. (B-F, F1-r), in J kriegsgefangenenlager, Flecktyphus, lebens mittel-

versorgung
1916: 3 kt. (a-F1, F-h, J-r), in h Flüchtlingsunterstützung
1917: 2 kt. (a-F, F1-r), in e öffentliche sicherheit, kriminalstatistik
1918: 3 kt. (a-F1, F-J, k-m), in J Wohlfahrtsausschuss
sonderfaszikel: kriegswirtschaft 1914–1920, kt. 90; veterinäre angelegenheiten 

1915–1918, kt. 93; rotes kreuz 1914–1918, kt. 94

Bh Judenburg
10 indices und 21 einreichprotokolle
1914: 4 kt. (D, F, g, h, l, v)
1915: 2 kt. (F, g)
1916: 4 kt. (D-F, g,h)
1916/1917: 1 kt. (h, J, l, v/1916; D/1917)
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1917: 2 kt. (F-g,h, J, l, v)
1918: 2 kt. (D-g, h, J, l, v)

Bh hartberg
14 indices und 29 einreichprotokolle
1914: 3 kt. (B, D-F, g, h-J, O-P), in B Flüchtlinge
1915: 2 kt. (B, D-g, h, J, m, O)
1916: 2 kt. (a, B, D-J, O)
1917: 3 kt. (D-g, h-J, l-m, O, Qu)
1918: 3 kt. (B, D-g, h-J, O), in J Bezirkswohlfahrtsausschuss

Bh graz
15 indices und 40 einreichprotokolle
1914: 12 kt. (1, 2, 3, 5, 7, 11-14, 16-18, 20-25, 27-32)
1915: 6 kt. (1-3, 7, 11-14, 16, 18, 20-25)
1916: 6 kt. (1-3, 7, 11-14, 20, 22, 24, 25, 27-29), in 2 Bezirksausschuss 
1917: 4 kt. (1-3, 7, 12-14, 16-20, 22, 23, 25, 27-32), in 32 kriegsanleihen
1918: 5 kt. (1-3, 5, 7, 12-14, 16, 20, 24, 25, 27-32)

Bh gröbming
5 indices und 9 einreichprotokolle (1. Bd. 1914 fehlt)
1914: 7 kt. (g-F1, Fa, Fb, h, k)
1915: 3 kt. (e, F, Fa, h, g)
1915/1916: 1 kt. (c), arbeitseinsatz kriegsgefangener, Frühjahrsanbau
1916: 3 kt. (F, Fa, Fb, g, h)
1917: 3 kt. (F, Fa, Fb, g, h)
1918: 2 kt. (F, Fa, Fb, g, h, k)

Bh Bruck an der mur
1 index (1914) und 9 einreichprotokolle 
1914: 2 kt. (a-ge, ge-u)
1914–1923: 70 kt. (1-951, 981-1 066, 1 101-1 610)
1914–1918:1 kt. (952 gewerbe), kt. 850
1914–1917: 1 kt. (1 058 gast,- und schankgewerbe) außer 1915, kt. 857
1915: 1 kt. (1 058), kt. 858
1918–1920: 1 kt. (1 058), kt. 859
1914–1919: 1 kt. (elektrizitätswerk Bruck), kt. 865

Bh Feldbach
38 indices
1914: 6 kt. (a-F (c keine akten vorhanden), g, h, l, n)
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1915: 3 kt. (a, B, D, g, l, n)
1915/1916: 1 kt. (g, h/1915; a, B, F, l/1916)
1916: 2 kt.(g, h, n)
1917: 2 kt. (a, B, c, e, g, l, n)
1917/1918: 1 kt. (g, h/1917; l-n/1918)
1918: 3 kt. (g, h, n)

Bh Deutschlandsberg
9 indices und 16 einreichprotokolle
1914: 3 kt. (B, D, g, h, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20)
1914/1915: 1 kt. (22, 23, 24/1914; 1, 2/1915)
1915: 1 kt. (9, 10, 11, 12, 13, 19)
1915/1916: 1 kt. (20-24/1915; 1, 2, 3, 6, 9/1916)
1916: 1 kt. (10-13, 20, 22, 23)
1917: 1 kt. (2, 3, 6, 9, 10)
1917/1918: 1 kt. (11, 12, 20, 22/1917; 2, 6, 10/1918)
1918/1919: 1 kt. (19/1918)
sonderfaszikel: invalidenamt 1919–1923

Politische expositur Bad aussee
5 indices
1914: 1 kt. (B, D-F)
1914/1915: 1 kt. (l-n, sparkasse/1914; c-J/1915)
1915/1916: 1 kt. (l-n/1915; c, D, F-J, l-m, sparkasse/1916)
1917: 1 kt. (c-h, l-n, sparkasse)
1918: 2 kt. (a, D, F, g, h-J, l-n, W)

1.5. Bezirksvertretung

Die steirischen Bezirksvertretungen (Bv) fungierten in der Zeit von 1866 bis 1938 
neben den staatlichen Bezirkshauptmannschaften zwischen den gemeinden und 
dem landtag als autonome verwaltungsstellen auf regionaler ebene. Die Bezirks-
vertretungen wurden zuerst gewählt, später von der landesregierung ernannt. Die 
aufgaben lagen besonders in den Bereichen verkehrs-, gesundheits- und sozial wesen 
sowie der landeskultur.3

umfang: 3 595 kt.
laufzeit: 1866–1938
Findbehelfe: kataloge 

3 Peter gernot Obersteiner, Das archiv der steirischen landstände. in: Das steiermärkische 
landesarchiv. veröffentlichung des steiermärkischen landesarchivs 27 (2001), s. 57.
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signatur: Bv + Bezirksname + kartonnummer + heftnummer
Bv aflenz: kt. 9/h 74 kriegsfürsorge und sanitätsangelegenheiten 1914–1918; 

kt. 9/h 75 Feindliche kriegsgefangene 1915–1918; kt. 15/h 158 kriegs-
beschädigte, angehörige von einberufen, heimkehrer 1914–1921; kt. 32/h 
318 kriegsanleihen

Bv arnfels: kt. 3 /h 65 arbeitseinsatz feindlicher kriegsgefangener 1915–1917; 
kt.  3/h 66 strafen wegen mangelnder Bewachung von kriegsgefangenen 
1917; kt. 5/h 116 kriegsgeschädigte, heimkehrer, kriegshinterbliebenen-
kuratorium

Bv Birkfeld: kt. 12 und kt. 13 sammelakten 1914–1918

Bv Bruck an der mur: kt. 111 bis kt. 118 sammelakten (für jedes Jahr zwei 
kartons) 1914–1918

Bv Deutschlandsberg: kt. 28 bis kt. 31 sammelakten 1914–1918

Bv Fehring: kt. 14 bis kt. 17 Bezirksakten 1914–1918

Bv Feldbach: kt. 43 bis kt. 46 sammelakten 1914–1918

Bv Frohnleiten: kt. 49 sammelakten 1914–1918

Bv gröbming: kt. 45 bis kt. 48 sammelakten 1914–1918

Bv mureck: kt. 53 viehzucht 1914–1917; kt. 60 und kt. 61 kriegswirtschaft, 
kriegs gefangene, militärdienst 1914–1918

Bv Judenburg: kt. 40 bis kt. 43 sammelakten, straßenbau volksernährung 1914–
1918

Bv irding: kt. 25 sammelakten 1914–1916; kt. 26 kriegsgefangene sammelakten 
1916–1918

Bv leibnitz: kt. 56 bis kt. 70 Bezirksakten 1914–1918

Bv hartberg: kt. 69 bis kt. 74 Jahresakten 1914–1918 (für jedes Jahr zwei kartons)

Bv mariazell: kt. 38 bis kt. 40 Jahresakten 1914–1918

Bv kindberg: kt. 27 bis kt. 29 sammelakten 1914–1918

Bv Wildon: kt. 32 bis kt. 41 Jahresakten 1914–1918
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Bv vorau: kt. 6 militärangelegenheiten; kt. 16 kriegswirtschaftliche maßnahmen; 
kt. 17 holzkrise, Wirtschaftliche maßnahmen

Bv voitsberg: kt. 297 und kt. 298 kriegsgefangenen 1916; kt. 300 und kt. 301 
Feldarbeit der gemeinde der zugewiesenen kriegsgefangenen 1915; kt. 320 
und kt. 322 mobilisierungsakten

Bv rottenmann: kt. 40 militär und kriegsgefangenen; kt. 41 kriegsbedingte 
Wirtschafts maßnahmen

Bv radkersburg: kt. 63/h 437 erntearbeit und Feldbestellung im krieg 1915; 
kt. 63/h 438 erntearbeit und Feldbestellung im kriege 1916; kt. 63/h 
439 herbstanbau 1916; kt.  63/h 440 erntearbeit und Feldbestellung im 
kriege 1917; kt. 65 kriegsbedingte wirtschaftliche maßnahmen 1915–1922; 
kt. 64/h 455 kriegsgefangene 1915–1917

2. körperschafts- und Privatarchive

Für jedes archiv liegt in der Beratung ein Findbehelf auf. Diese sind in alphabeti-
scher reihe aufgestellt, teilweise mit tiefenerschließung in der archivdatenbank. Für 
manche dieser archive ist für deren Benützung eine Bewilligung erforderlich. 

signatur: a. + name des archivbestandes mit Zusatz (markt, gemeinde, 
nachlass...) + karton und/oder heft

archivalien aus stadt-, gemeinde-, markt-, Pfarre- und herrschaftsarchiven wer-
den in der unten angeführten aufstellung nur in auswahl angeführt und beziehen 
sich lediglich auf jene Bestände, die ausdrücklich Dokumente aus den Jahren 1914 
bis 1918 beinhalten. Da jedoch in zahlreichen dieser obengenannten „einzelarchive“ 
die archivalien über einen längeren Zeitraum zusammengefasst wurden (z.  B. 
a. schwanberg (gemeinde), 1 kt. Wirtschaftsmaßnahmen 1917 bis 1943) müssen 
die entsprechenden Findbehelfe vor Ort durchgesehen werden.

a. admont, markt
umfang: 321 kt.
laufzeit: 1850–1955 
kt. 43 sanitätsangelegenheiten; kt. 60 Preisüberwachung 1915–1917; kt.  97/h 

445 ruthenische und galizische Flüchtlinge 1914–1915; kt. 118-128 
Bewirtschaftungsmaßnahmen; kt. 97 Flüchtlinge; kt. 45 kriegsgefangene; 
kt. 41 und kt. 42 allgemeine militärangelegenheiten
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a. Feldbach, stadt
umfang: 11 kt.
laufzeit: 1332–1954
kt. 11/h 57 ansichtskarten (26) und 2 Fotos zu russischen kriegsgefangenen in 

Feldbach 1915; kt. 11/h 58 Fotos und Fotoplatten von russischen kriegs-
gefangenen 1915

a. Bruck an der mur, sammlung des heimatmuseums
umfang: 5 kt.
laufzeit: 1535–1968
kt. 2/h 61 verpflegung von russischen kriegsgefangenen 1915; kt. 2/h 62 geplante 

errichtung eines „kriegsstüberls“ 1916; kt. 2/h 63 schreiben der aktion 
„lorbeeren für unsere helden“ 1916; kt. 4/h 77 lebensmittelkarten 1918

a. irdning, gemeinde
umfang: 170 kt.
laufzeit: 1850–1954
kt. 53/h 341 kriegschronik; kt. 28/h 147 kriegsfürsorge; kt. 28/h 148 

sanitätsangelegenheiten; kt. 67/h 392 Flüchtlingsfürsorge; kt. 90/h 523 
rohstoffbewirtschaftung; kt. 91/h 524 sondermaßnahmen landwirtschaft; 
kt. 92/h 525 sondermaßnahmen viehzucht; kt. 93/h 526 sondermaß-
nahmen viehzucht; kt. 81/h 511 kartenstellen, lebensmittelkarten, selbst-
versorger; kt. 29/h 153 kriegsgefangene

a. kapfenberg, stadt
umfang: 94 kt.
laufzeit: 1558–1983
kt. 74/h 158 gußstahlwerk kapfenberg 1914–1918

a. laubegg und Wagna, herrschaft
umfang: 5 kt.
laufzeit: 17.-20. Jhdt.
kt. 1/h 16 spital laubegg in den kriegsjahren 1914–1916 mit 19 Fotos

a. lassing, gemeinde
umfang: 117 kt.
laufzeit: 1816–1950
kt. 34/h 115 erster Weltkrieg 1914–1917 (allgemeines); kt. 35/h 118 

Frei williges steirisches militärfahrrad korps 1914; kt. 36/h 129 
Österreichische gefangene in russland und italien, Deserteure 1914–1918; 
kt. 38/h 132 arbeits einsatz und abtransport feindlicher kriegsgefangener 
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1915–1922 (teils auch Zweiter Welt krieg); kt. 38/h 131 Zughunde in 
militär verwendung 1915/16; kt. 61/h 303 Flüchtlinge 1915/16; kt. 36-k 
39 zahlreiche militärangelegen heiten; unter der rubrik „sonstige 
Wohlfahrts- und Fürsorgemaßnahmen“ liegt material zu invaliden, 
kriegsgefangenen und heimkehrern ein (kt. 60 und kt. 61); kt. 68 bis 
kt. 74 Bewirtschaftungsmaßnahmen

a. niederwölz, gemeinde
umfang: 1 kt.
laufzeit: 1912–1943
kt. 1/h 9 ausstellung von reisepässen für galizische Flüchtlinge 1.10.1916

a. rachau, gemeinde
umfang: 81 kt.
laufzeit: 1846–1956
kt. 18/h 171 landsturmmusterung 1915–1917; kt. 21/h 187 erster Weltkrieg 

(allgemeines); kt. 21 /h 194 militär (transferierung und verwendung hin-
ter der Front) 1916–1918; kt. 22/h 195 kriegsfürsorge 1914–1918; kt. 22/h 
195 vermisste 1915–1920; kt. 22/h 200 hunde in der militärverwendung 
1916–1918; kt. 22/h 201-h 203 arbeitseinsatz von kriegsgefangenen 
1915–1917; kt. 23/h 204 arbeitseinsatz von kriegsgefangenen 1918; kt. 71 
kriegs geschädigte, invalide, kriegshinterbliebene, kriegsgefangene, heim-
kehrer; kt.  45/h 484-h 486 kriegswirtschaftliche sondermaßnahmen 
land wirtschaft und Bewirtschaftung; kt. 46-49 sondermaßnahmen 
landwirtschaft, ernährung; kt. 50 /h 491 Bedarfsgüterversorgung und 
sammelakten; kt. 62/h 571 Plakate kriegsanleihen; kt. 69/h 675 Plakate, 
kundmachungen, nachkriegsangelegenheiten 1918

a. rohrbach-steinfeld, gemeinde
umfang: 1 kt.
laufzeit: 1851–1916
kt. 1/h 18 verzeichnis über erfolgte getreideaufkäufe der kriegs-getreide-

verkehrsanstalt 1915 und anweisungen an die erntekommission 1916–1928

a. st. martin am grimming, gemeinde
umfang: 10 kt.
laufzeit: 1851–1946
kt. 7/h 163 sondermaßnahmen rohstoffbewirtschaftung; kt. 7/h 164 sonder-

maßnahmen landwirtschaft; kt. 3/h 53 arbeitseinsatz von kriegsgefangenen; 
kt. 3/h 49 militärangelegenheiten; kt. 7/h 165 sondermaßnahmen 
viehwirtschaft; kt. 7/h 166 Bewirtschaftung lebensmittel
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a. Oberwölz, gemeinde
umfang: 83 kt.
laufzeit: 1846–1951
kt. 8/h 63 mobilisierungsprotokoll; kt. 27/h 158 landsturm, stellung 1915–

1918; kt. 29/h 171 erster Weltkrieg, allgemeines; kt. 29/h 173 Freiwillige 
schützen 1915; kt. 29/h 174 Freiwilliges radfahrer-Baon graz; kt. 30/h 178 
kriegsfürsorge 1914–1918; kt. 30/h 179 sanitäts-kraftwagen 1918; kt. 30/ 
h 180 vermisste und Deserteure 1915–1918; kt. 30/h 185 arbeitseinsatz von 
kriegsgefangenen 1915–1918; kt. 51/h 455 kriegsgefangene 1915–1920; kt. 
51/h 457 Opferfürsorge 1916; kt. 51/h 458 Flüchtlingsfürsorge 1916; kt. 58 
und kt. 59 sondermaßnahmen landwirtschaft, viehwirtschaft, ernährungs-
wirtschaft, Bedarfsgüterversorgung

a. reinhold aigner, sammlung
umfang: 10 kt.
laufzeit: 1828, 1875–2001
kt. 8/h 95 abschrift von aktenstücken zur auflösung von einrichtungen des 

roten kreuzes und die abberufung der Pflegerinnen 1916; kt. 9/h 101 
„neues Frauenleben. Organ der freiheitlichen Frauen in Österreich“ nr. 6, 
Juni 1914; kt. 10/h 106 anna schellenberg „Die wirtschaftlichen tatsachen“ 
und die Ziele der Frauenbewegung 1914

a. Franz allmer, sammlung
umfang: 48 kt.
laufzeit: 1672–1979
kt. 13/h 68 Das k. u. k. militär-geographische-institut im Jahr 1914

a. alfred amschl, nachlass 
umfang: 12 kt.
laufzeit: 19./20. Jhdt.
umfangreiche korrespondenzen unter anderem: kt. 8/h 40 Briefe und Feldpost-

kar ten aus dem Weltkrieg 1914–1917; kt. 39/h 8 Briefe und ansichtskarten 
an Dr. alfred amschl (Oberstaatsanwalt) 1887–1920 (vornämlich Welt-
kriegszeit)

a. Ferdinand Bilger, nachlass
umfang: 60 kt.
laufzeit: 1726–1976
kt. 40/h 545 tätigkeitsbericht des militärkommandos in graz vom 4.11.1918 

verfasst von hauptmann Ferdinand Bilger; kt. 47/h 619 „kriegsliederbuch“ 
mit knüttelversen von arpad schmidhammer 1914–1918; kt. 21/h 214 
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„südslawisches Problem“ (1914), „italien und die versöhnung der geister“ 
(1919), Deutscher volkstag in klagenfurt 1914

a. Brandstetter, Familie 
umfang: 16 kt.
laufzeit: 1854–1997
kt. 11/h 197 Fotoalbum mit ca. 100 Fotos von Dr. Bruno Brandstetter (Offizier 

des ir 27) aus dem ersten Weltkrieg (vornehmlich südtirol)

a. Wilhelm erben, nachlass
umfang: 11 kt.
laufzeit: 1886–1933
kt. 9/h 29 Feldpostkarten und Briefe von schülern 1914–1918

a. ertl n., nachlass
umfang: 1 kt.
laufzeit: 1917–1918
kt. 1 diverse armeestellungskarten, artillerie-nachrichten nr. 4 november 1917, 

Feldpost 1918, verordnungsblatt für das k. u. k. heer nr. 240, Feindlage vor 
der 7. armee am 1.2.1918, schreiben über die Wirkung von c-stoffgranaten, 
armeekommandobefehl nr. 36 vom 25.3.1918, Weisung für die verrechnung 
der Offiziers-verköstigung und rauchgebühr, und für die erfolglassung des 
etappenrelutums 1917–1918, landkarten und armeestellungskarten

a. exner, Familie
umfang: 17 kt., 1 mappe
laufzeit: 1714–1966
kt. 2/h 8 kriegsdienst 1915–1918 (ausweise, Befehle, entlassung, Zeichnungen 

und Porträtfotos); kt. 9 /h 55 korrespondenz 1914

a. Figura und leguerney, Familie
umfang: 4 kt.
laufzeit: 1835–1960
kt. 1/h 3 und kt. 1/h 4 tagebücher von guido von Figura 1914–1918

a. Franz Ferk, nachlass
umfang: 8 kt.
laufzeit: 1824–1921
kt. 1/h 8 nr. 42 Josef kudernatsch über den krieg und seine durchgeführten 

volks kundeforschungen 1917; nr. 43 und nr. 52 korrespondenz von Josef 
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kudernatsch über die schwierigkeit in jener Zeit schinken zu bekommen 
1917

a. Franck und marenzi, Familie
umfang: 8 kt.
laufzeit: 1654–1935
kt. 4/h 23 gabriel graf marenzi, Oberst- und Feldmarschallleutnantspatente, 

„kriegschronik“ 1910–1918

a. Fröstl, Familie
umfang: 1 kt.
laufzeit: 1802–1998
kt. 1/h 4 einzeldokumente zu: anweisung des landesgendarmeriekommandos 

zur korrekten meldung von kriegsgefangenen in einer gemeinde 7.10.1915, 
Bekämpfung von geldsammlungen 1915, erlass der statthalterei zur 
milchablieferung an kriegsgefangene 12.12.1915, Bericht des unzmarkter 
Wachmannes Franz Falmhaupt über die anhaltung von meuterer 13.5.1918

a. garzarolli von Thurnlackh, Familie
umfang: 19 kt., 3 rollen
laufzeit: 1620–1983
kt. 14/h 135 Fotoalbum von Franz von garzarolli (1892–1945) zur kriegszeit 

(k. u. k. ersatzbataillon des ir 2, v. ersatz-kompanie), Ostfront; kt. 15/h 
145 albert von garzarolli (1895–1931) Dokumente zur Dienstzeit in 
der marine 1913–1931; kt. 18/h 165 Fotoalbum von lt. Wolfgang von 
garzarolli (1896–1917) italienfront Winter 1916/17; kt. 18 /h 166 Wolfgang 
garzarolli, militärkarten, Zeitungsausschnitte, Belobigung, Dienstzettel 
1914–1917; kt.  19 Wolfgang von garzarolli, Orden, auszeichnungen, 
taschen-Fotoalbum, korrespondenz, Feldpost, korrespondenz mit seiner 
mutter mathilde, zu seinem ableben (tod im Feld), heldenfriedhof Bassano-
gallio 1917, geschichte des X. Bataillons ir 14 (1932), 1913/1917

a. gaulhofer in edelschachen, hofarchiv
umfang: 1 kt.  
laufzeit: 1820–1919
kt. 1/h 8, militaria 1915–1918

a. gleispach, Familie
umfang: 12 kt. 
laufzeit: 1318–1942
kt. 5/h 41 militärpapiere 1914–1918
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a. guggenberger und mirtl, Familie 
umfang: 12 kt. 
laufzeit: 1469–1978
kt. 10/h 98 Feldpostkarten an den Deutschen turnerbund voitsberg 1915–1917; 

kt. 11/h 108 lebensmittelkarten; kt. 11/h 110 Propagandamaterial 1917–
1918

a. guseck-glankirchen, Familie 
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1916–1928
kt.  1/h 1 Fotos von Offizieren, militärische Diensteinteilung, korrespondenz 

und Zeitungsausschnitte alles betreffend kriegshafen cattaro und meuterei 
1918 (alles von Feldzugmeister d.r. Oskar guseck edler von glankirchen, 
dem letzten kommandanten des kriegshafen von cattaro, 1916–1928), eine 
Publikation von Bruno Frei: „Die roten matrosen von cattaro. eine episode 
aus dem revolutionsjahr 1918“ (Wien 1927)

a. karoline hasserück, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1901–1917
kt. 1/h 2 Personalia: Zeugnisse aus krankenpflege und lazarett (graz, kaschau, 

Wien, klosterneuburg) 1914–1917

a. Josefine haus-ertler, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1899–1955
kt. 1/h 4 einige Fotos „erster Weltkrieg, kriegs-tisch graz“ 1914–1918

a. verein für heimatschutz
umfang: 102 kt. 
laufzeit: 1909–1976
kt.  20/h 96 Broschüre der rheinischen Beratungsstelle für kriegerehrung: 

anregungen für kriegsgrabmähler (heft 1, 1917), Zusammengefasste Presse-
meldungen zum Buch: „soldatengräber und kriegsdenkmäler“ (hg. k.  k. 
gewerbeförderungsamt in Wien 1916) merkblatt für kriegerehrung; kt. 80/h 
298 Das Flüchtlingslager Wagna bei leibnitz mit einer abhandlung über die 
alt-römerstadt Flavia solva, gebunden graz Dezember 1915 mit eigener 
Plänemappe; kt. 80/ h 299 Duplikat der Plänemappe zum Flüchtlingslager 
Wagna
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a. arnold hofmann, nachlass
umfang: 31 kt. 
laufzeit: 1882–1945
umfangreicher Bestand des ehemaligen truppenmuseums des ir 87
kt. 12-k 29 kriegschronik, Befehle, Operationsakten, gefechtsberichte, Belobun-

gen, tagebücher, Feldpostbriefe, Fotographien 1914–1918

a. leopold hörl, nachlass
umfang: 40 kt.
laufzeit: 1885–1956
kt. 1/h 6 Darstellung der lebensverhältnisse 1917; kt. 1/h 7 6 Feldtagebücher 

1915–1917; kt.  1/h 8 militärischer schriftverkehr, taktische episode am 
monte Zebio 1916, schützenregiment 26; kt.  1/h 11 vermutete situation 
in italien 1917; kt.  1/h 9 diverse militärische Bestätigungen, Bestätigung 
zum tragen der schwerter; kt.  1/h 8, schützendivision 1917; kt.  1/h 
10 tagesberichte; kt.  1/ h12 evidenzbuch adjutanten; kt.  1/h 13 
militärausbildung; kt.  1/h 14 merkblätter und kriegsmitteilungen (z.  B. 
Beispiel eines italienischen infanterieangriffes (aus einem gefechtsbericht) 
18.7.1915, italienische grundsätze für den angriff (Übersetzung eines Befehles 
der italienischen obersten heeresleitung) 2.10.1915, Programm über die 
erste zwölfwöchige militärische ausbildung der infanterie und Jägertruppe 
1917, alpine Weisungen für den gebirgskrieg im Winter, merkblätter und 
Weisungen, Berichtigungen zu den „anhaltspunkten für die anlage von 
kampfstellungen, richtlinien für das verhalten der italienischen infanterie, 
um eine genommene stellung zu behaupten“ (Übersetzung aus einem aufge-
fundenen Befehl der Obersten heeresleitung), Zusammenstellung während 
des krieges gewonnener nachrichten

a. Othmar hübl, Familie
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1878–1946
kt. 1/h 3 Feldpostbriefe, zum teil mit Fotos beklebt, an seine Frau 1915–1916; 

kt. 1/h 4 militärische und zivile motive, darunter 16 Fotos aus serbien 1916

a. Franz ilwof, nachlass 
umfang: 4 kt. 
laufzeit: 1716–1946
kt.  1/h 7 schreiben des statthalters manfred graf clary-aldringen an ilwof 

1909–1915; kt.  3/h 33 lebensmittelkarten, sammelmarken von kriegs-
sammlungen 1914–1918
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a. infanterie-regiment nr. 47, kameradschaft
umfang: 3 kt., 2 mappen
laufzeit: 1860–1943
kt. 1/h 2 kriegskarten und Zeitungsausschnitte (1914–1918), kriegstagebücher des 

Oberst rudolf Passy (1914–1918 nicht durchgehend); kt. 1/h 3 regiments-
kommando-Befehle (vollständig gebunden 1917); kt.  1/h 5 general karl 
lauer, kriegskalendarium (1683–1918); kt.  2/h 8 gedenkbuch des ir 47 
(1907–1914); kt. 2/h 12 Fotographien von Jubiläen, Feiern, gruppenbilder 
ehemaliger kriegsteilnehmer; kt. 3/h 14 reiseberichte und Fotos des ehe-
maligen kriegsschauplatzes des regimentes in italien 1937; kt.  3/h 16 
kriegsbildersammlung des hauptmanns ludwig Freiherr von vogelsang, 
Oberst der 47er. 1914–1918, darunter auch landschaftsaufnahmen 
ehemaliger kriegsschauplätze und Fotos von Wiedersehensfeiern der 
regimentsmitgliedern

m 1 und m 2 Porträts der träger der goldenen tapferkeitsmedaillen und 3fach 
Dekorierten des ersten Weltkrieges. vom akad. maler Franz gruber-
gleichenberg 1 Ölporträt und 66 Bleistift-, kohle- und kreidezeichnungen – 
teils mehrere Personen auf einem Blatt. Weiters von rudolf Wagner 1 Ölbild 
und 21 Bleistift-, kohle- und kreidezeichnungen

a. maria laffer, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1910–1919
kt. 1/h 2 Dokumente betreffend die Dienstzeit als Offiziantin der k. u. k. Post- 

und telegraphendirektion für steiermark und kärnten 1915–1919

a. hans löschnigg, nachlass
umfang: 10 kt. 
laufzeit: 1825–1931
Bewilligung erforderlich
kt. 3/h 12 collectaneen über grazer und steirische verhältnisse im Weltkriege 

(Buch); kt. 3/h 13 Oberst rudolf Pahsy (Passy) von Pereg, Das steirische 
ir 27 in der 11. isonzoschlacht (tagebuch, 7 seiten); kt. 4/h 16, stenogra-
phische tagebücher 1912–1916; kt.  4/h 17 stenographische tagebücher 
1916–1922

a. magg, Familie
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1884–1952
kt. 1/h 5 schriftstücke zur kriegsverwendung 1914–1918 
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a. meran, Familie
umfang: 312 kt., 12 mappen
laufzeit: 19./20. Jhdt.
Bewilligung erforderlich
kt.  281/h 1 aufzeichnungen des grafen albrecht von meran als Feldkurat im 

ersten Weltkrieg

a. mayr-mellenhof, gutsverwaltung
umfang: 204 kt. 
laufzeit: 1853–1922
diverse korrespondenz, militärische leitung

a. anton mell, nachlass
umfang: 53 schuber (s), 3 mappen
laufzeit: 1865–1939
teilweise Bewilligung erforderlich
s 52/h 860 Fotos mit vielen Dubletten: motive aus notspitälern, recon-

valeszentenanstalten für soldaten 1914–1918; s 50/h 847 schriftstücke aus 
mells kriegszeit, auszeichnungen (a. mell war leutnant der reserve in einer 
sanitätsabteilung in schladming)

a. vinzens muchitsch, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1909–1933
kt. 1/h 5 zwei Fotos von einem heimgarten und einem großen kaninchenstall in 

eggenberg während des krieges. Fotos vom genossenschaftsbau eggenberg

a. hans murschetz, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1915–1925
kt. 1/h 1 tagebuch und kriegserinnerungen (besonders italienfront) 1915–1918; 

kt. 1/h 4 notizheft über militärische ausbildung 1917

a. gertrud neurath, nachlass
umfang: 7 kt. 
laufzeit: 1591–1995
kt.  2/h 11 auflistung der gefallen des ersten Weltkriegs aus arzberg mit 

geburtsdatum und Beruf 1914–1918; kt.  7/h 72 Foto von der glocken-
ablieferung in Passail 1914–1918
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a. hans Pirchegger, nachlass
umfang: 17 kt. 
laufzeit: 19./20. Jhdt.
kt.  12/h 208 lebenserfahrung teil i 1875–1925, handschriftlich (Fotos, 

Dokumente und Briefe dazu in kt. 1/h 209-h 241); kt. 12/h 224 Brief des 
volksschuldirektors Wrecko an Pirchegger betreffend „kartoffelschmuggel“ 
26. august 1917 Windischgräz; Brief des Pfarrers adolf stahl bezüglich 
spanische grippe 1918 gröbming; rekonvaleszentenheim mahrenburg-
gruppenfoto mit Frieda stahl als Obfrau, Ostern 1915

a. karl Palm, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1915/16
kt. 1/h 1 kriegserinnerungsalbum des karl Palm aus Feldbach über den Feldzug 

in Frankreich und Polen 1914–1915 (vermutlich Festungsartilleriebataillon 
nr. 8, graz), 49 Blätter mit Fotos

a. Josef Papesch, nachlass
umfang: 2 kt. 
laufzeit: 1893–1968
kt. 1/h 9 militärdienst im ersten Weltkrieg

a. Plazer, Familie 
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1822–1917
kt.  1/h 3 alben mit Feldpostkarten und Briefen an maria Plazer (stiftsdame), 

ansichtskarten und Zeitungsausschnitte 1915–1917

a. kurt Pokorny, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1914–1924
kt.  1 staatliche Flüchtlingsfürsorge, Flüchtlingswesen und Flüchtlingslager 

(Wagna, graz) in der steiermark 1914–1918 mit 148 Fotos und 52 
negativen; gedruckter Bericht über Flüchtlingslager Wagna mit Bildern und 
situationsplänen; arbeitsvermittlung für kriegsinvalide, kriegsgefangene; 
Jugendfürsorge 1918; Flüchtlingskinder-ausschuss 1915/16 (2 Fotos)

a. richard Purkert, nachlass
umfang: 14 kt. 
laufzeit: 1899–1968
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kt. 4/h 68 Briefe des vaters (karl Purkert, chirurg) an seinen sohn; kt. 8/h 87 
tagebuch 27.9.1917-31.12.1918; kt. 8/h 88 tagebuch 1.6.1918-31.12.1918

a. rieder von chlumburg, Familie
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1866–1940
kt. 1/h 4 „Opferbuch des ersten Weltkriegs“ mit eingeklebten Postkarten, marken 

sowie sinnsprüchen zum krieg 1914–1917

a. schniderschitsch, Familie
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1865–1952
kt. 1/h 4 Julius Ogrisegg: raner kriegstagebuch 1914–1915; kt. 1/ h 5 erdbeben 

29.1.1917 (Berichte, hilfsaktionen, 10 Fotos); kt. 1/h 6 aktion gegen Pläne 
zur schaffung eines südslawischen staates: Proteste steirischer gemeinden 
und zugehörige akten 1918; kt.  1/h 7 aktion gegen Pläne zur schaffung 
eines südslawischen staates: kaiseraudienz von Deputierten aus den gemischt-
sprachigen oder slowenischen schichten innerösterreichs 1918

a. leopold steinmetz, nachlass
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 1914–1918
kt.  1/h 2 Fotoalbum 1914–1918 (kontaktkopien, 13 Blatt); kt.  1/h 1 kriegs-

tage buch des damaligen hauptmanns steinmetz (major im ir 27) kopie, 
28.7.1914-31.1.1915

a. stürgkh, Familie
umfang: 30 kt., 1 mappe
laufzeit: 1411–1993
kt.  24/h 244 kondolenzschreiben tiszas an heinrich graf stürgkh zum tode 

des ministerpräsidenten karl graf stürgkh, 9.12.1916 Budapest; kt.  24/h 
243 kondolenzschreiben der stadt aussig zum tode des ministerpräsidenten 
karl graf stürgkh an heinrich graf stürgkh, 24.10.1916; kt.  24/h 253 
2 totenscheine des leutnant maximilian grafen stürgkh (1895–1918) 
Feldartillerieregiment 122; kt. 24/h 257 militärische auszeichnungen von 
Barthold grafen stürgkh husarenregiment nr. 9, 20.5.1918

a. emil schlander, nachlass
(regimentsarzt)
umfang: 1 kt. 
laufzeit: 20. Jhdt.
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kt. 1/h 1 Privatbriefe, grußkarten, Feldpost, vier militärbescheinigungen und 35 
Fotos aus der kriegszeit (Frankreich) 1918 

a. steirischer sängerbund
umfang: 200 kt. 
laufzeit 1861–1988
kt. 169/h 1203 kriegskonzerte 1914–1918; kt. 128 schriftverkehr mit einzelnen 

Persönlichkeiten 1914–1918; kt. 117 allgemeine korrespondenz 1914–1918

a. Wilfried von teppner, nachlass
umfang: 7 kt. 
laufzeit: 1890–1961
kt.  2/h 7 tätigkeitsbericht, korrespondenz und unterlagen von Feldmeister 

Wilfried von teppner 1918; kt. 4/h 58 gruppenfoto der Pfadfindergruppe 
Donar nov. 1914; kt. 4/h 47 Fotoalbum der Pfadfindergruppe Donar 1914–
1923; kt.  4/h 59 gruppenfoto zur Jahresfeier des steir. Pfadfinderbundes 
april 1915; kt. 5/h 62 mitteilungen des steir. Pfadfinderbundes (gebunden) 
1914/15; kt. 6/h 96 „Das ende“ erzählungen aus der Zeit des Zusammen-
bruchs von viktor tamber (graz 1918); kt.  6/h 70 eine studie über die 
kranken- und verwundetenzüge von hubert kielhauser (arzt des freiwilli-
gen sanitäts-corps des roten kreuzes) 1915

a. viktor Thiel, nachlass
umfang: 23 kt. 
laufzeit: 16.-20, Jhdt.
kt. 1/h 4 Bergung des staatsarchivs zu ragusa 1914; kt. 17/h 197, literarische 

notizen zur geschichte des ersten Weltkrieges

a. viktor Theiß, nachlass
umfang: 41 kt. 
laufzeit: 19./20. Jhdt.
kt.  2/h 36 erich mathes: kriegsfahrt, Wandervogel-Feldbriefe 1914; kt.  4/h 

68 viktor Theiß: einjährig Freiwilliger 1915, Orden und auszeichnungen, 
leutnant der reserve, 7. isonzoschlacht, Dienstzettel, Fotos aus der militärzeit; 
kt. 4/h 70 tagebuchnotizen von viktor Theiß 1917; kt. 5/h 76 einige Fotos 
aus dem krieg; kt. 5/h 78 Feldpostbriefe und karten 1916 

a. Ferdinand tremel, nachlass 
umfang: 12 kt. 
laufzeit: 1720, 1878, 1918–1988
kt. 12/h 130 notizen, rechnungen, lebensmittelverteilung 1918–1921
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a. arnold Wittek, nachlass
umfang: 4 kt. 
laufzeit: 1866–1958
Bewilligung erforderlich
kt. 1/h 6 Fotos als militär (arzt) 1914–1918; kt. 2/h 24 kriegstagebuch 1914–1918 

(in gabelsberger steno). Wittek war von 1914–1918 chefarzt (Oberststabsarzt) 
d. freiwilligen sanitätsabteilung rotes kreuz graz i (galizien, kaschau, 
knittelfeld, vittorio) 1914–1915 sanitätschef d. militärkommandos graz

3. sondersammlungen

3.1. Plakatsammlung

Bestandsname: Plakatsammlung
signatur: Pl + kürzel der gruppe + Jahr.
Findbehelf: keiner. verzeichnis in archivdatenbank im laufen. 

Die Plakatsammlung ist in fünf gruppen eingeteilt: Politik (P), Wirtschaft (W), 
kultur (k), sport (s) sowie reklame/Werbung (r/W). Die Plakate werden in 
mappen gelagert.

Der mappenumfang für die Jahre 1914–1918:
1914: Politik 1 mappe; Wirtschaft 1 mappe; kultur 1 mappe (17 stück), reklame 

1 mappe.
1915: Politik 1 mappe; Wirtschaft 2 mappen, kultur 1 mappe (5 st.)
1916: Politik 1 mappe; Wirtschaft 2 mappen, kultur 1mappe (78); sport 1 mappe.
1917: Politik 1 mappe; Wirtschaft 2 mappen, kultur 1 mappe (13 st.); sport 1 

mappe.
1918: Politik 2 mappen; Wirtschaft 1 mappe; kultur 1 mappe (10 st.)

3.2. Glasplatten-Sammlung

Bestandsname: glasplatten-sammlung
signatur: glasplatten-sammlung + karton + nummer.
Findbehelf: katalog 

Die kartons nr. 1 bis nr. 10 beinhalten Fotos vom Front- und etappenalltag, 
artilleriestellungen, truppen am marsch, kriegsgefangenen, landschaftsbilder der 
Frontgebiete, luftschiffe, südwestfront, serbien 1915/1916. Bilder stammen vom 
k. u. k. kriegsfürsorgeamt.
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3.3. Historische Bildersammlung

Bestandsname: historische Bildersammlung
signatur: hBs + mappenummer + Bildnummer
Findbehelf: katalog 

mappe 16, W-viii-1, Bild in tempera von Theo martiny „Weltkrieg 1914–1918“ 
(Fackelzug auf dem hauptplatz in graz)

mappe 16, W-viii-2, Bild in tempera von Theo martiny „Weltkrieg 1914–1918“ 
(schützengraben mit Wachposten)

mappe 16, W-viii-3, Bild in tempera von Theo martiny „Weltkrieg 1914–1918“
(karparthenschlacht 1914–1915)
mappe 16, W-viii-4+5, 2 Fotographien von Pietzner, graz (Fertigung von 

Feldpostpäckchen 1914–1918)
mappe 17, W-viii-6, 1 Fotographie (kriegsgefangene in arbeitseinsatz bei 

Judenburg 1914–1918)
mappe 17, W-viii-8+9, 2 Fotographien von Franz sommerauer, graz (soldaten 

und Pflegerinnen der soldatenstube des kriegsfürsorgeamtes graz, Burggasse/
ecke einspinnergasse)

3.4. Ortsbildersammlung

Bestandsname: Ortsbildersammlung
signatur: OBs + Ortsname + Format + nummer
Findbehelf: kataloge 
Die Ortsbildersammlung unterscheidet vier Formate: großformat, Format i, 

Format ii und Format iii (kleinstformat).

Feldbach iii, nr. 1-20, kriegsgefangenenlager 
mariazell iii, nr. 104, militärschischulkurs unter leitung von m. Zdarsky 1917

3.5. Ansichtskarten-Sammlung

ansichtskarten-sammlung steiermark 
Bestandsname: ansichtskarten-sammlung steiermark
signatur: aks-steiermark + Ort oder spezielle Bezeichnung + nummer
Findbehelf: kataloge 
Dieser Bestand ist bereits vollständig digitalisiert und über computer im lesesaal 

einsehbar.
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aks-knittelfeld-kriegsgefangenenlager 001-005

ansichtskarten-sammlung erster Weltkrieg
Bestandsname: ansichtskarten-sammlung-erster Weltkrieg
umfang: 2 kt. 
signatur: aks-Wk i 
Findbehelf: keiner, jedoch liegt eine sachgruppeneinteilung auf 

Diese sammlung beinhaltet militärische, propagandistische und zivile motive 
sowie Porträts und gruppenbilder militärischer und ziviler Führer und „helden“ 
Österreich-ungarns sowie ihrer Bündnispartner. Die 1 600 ansichtskarten sind 
in acht sachgruppen mit untergruppen eingeteilt: 1.) allgemeines (kriegsbeginn, 
uniformen, auszeichnungen etc.); 2.) schlachtdarstellungen und Waffengattungen, 
südfront (2.7. enthält auch ansichtskarten mit Darstellungen von schlachten 
bzw. historischen ereignissen vor 1914); 3.) Bündnispartner; 4.) monarchen, adel, 
militärs und Politiker der Bündnispartner; 5.) Propaganda, soldatenabschied, tod/
verwundung, Feier- und Festtage im Felde, karikaturen; 6.) rotes kreuz, Flüchtlinge; 
7.) Photokarten; 8.) nachkriegszeit. 

teile der karten waren im umlauf.

ansichtskarten-sammlung habsburg 
Bestandsname: ansichtskarten-sammlung-habsburg
umfang: 2 kt. 
signatur: aks-habsburg
Findbehelf: keiner 

nummer 1.27 kaiser Franz Josef (aufbahrung und leichenzug); nummer 4.2-
5.2 kaiser karl, kaiserin Zita mit kindern; nummer 7.2 erzherzog Josef 
Ferdinand; nummer 7.3 erzherzog salvator; nummer 7.4 erzherzog Friedrich

3.6. Porträtsammlungen

Porträtsammlung-habsburg
signatur: Ps-habsburg + name
umfang: 285 Porträts

Porträtsammlung-gruppenporträts
Bestandsname: Porträtsammlung-gruppenporträts
signatur: Ps-guppenporträts + mappennummer + nummer
Findbehelf: katalog 
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m 1/h 17, Foto kriegsteilnehmer der Ortsgruppe Jakomini 1914–1918
m 1/h 15, Foto Offizierskorps mit ausländischem militär
m 1/h 14, Foto infanterie regiment nr. 28, Porträts hoher militärs und 

einzelpersonen (erzherzog eugen, sektionschef Dengel, Fmlt. Brudermann, 
general. d. inf. karl schifhofsky)

m 5/h 56, Foto Fachkurs („kriegskurs“) der Berg- und hüttenschule leoben 1915
m 5/h 57, Foto Fachkurs („kriegskurs“) der Berg- und hüttenschule leoben 1918
m 7/h 78, Foto kriegsteilnehmer der gemeinde Thal bei graz 1914–1918
m 7/h 80, Foto kriegsteilnehmer der Pfarre Burgau 1914–1918

3.7. Handschriftensammlungen

handschriftensammlung i (vormals handschriftensammlung hamerlinggasse)
Bestandsname: handschriftensammlung i
signatur: hs i + arabische Ziffer
Findbehelf: kataloge 

hs i-1947, tagebuch des Oberleutnants Friedrich Zelburg, 2. Bd. (Juli 1915-
Juli 1916) unter dem titel „ österr.-ungar.-ital. Feldzug“. auszüge aus dem 
gruppenkommando des 16. korps 1915–1917, zusammengestellt 1919

hs i-1900, erinnerungen aus dem hauptquartier in teschen 1915. sammlung von 
autogrammen auf ansichtskarten aus teschen, teilw. auf Fotos

hs i-1832, alois Prokosch (tischlermeister aus Weisenbach/enns), „aus meinem 
tagebuch 1914–1918. Wie ich die Feldzüge erlebte“ (7 hefte mit 519 seiten)

hs i-1939-1-3, geschichte des k. u. k. schützenregiments nr. 3 (verfasst von 
Dr. Josef stoiser graz 1918). 3 hefte, 193 handschriftliche seiten

hs i-1951, tagebuch des soldaten Frehsna am mel – kriegsschauplatz 1915–1916 
(kleines Büchlein, 42 seiten)

hs i-1773, sammelbericht über die steirischen truppenkörper im Weltkrieg 1914–
1918 (25 seiten)

hs i-1890, Die k. u. k. haubitzen-Division nr. 3, 1912–1916 und das k. u. k. schwere 
Feld- und artillerie regiment nr. 6 1916–1918 (verfasst von Dr. erich Franz 
nach 1968), maschinschrift., 42 seiten gebunden, (Ostfront 1915, isonzofront 
1915, südtirol 1916/17, 12. isonzoschlacht 1917) 
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handschriftensammlung ii (vormals handschriftensammlung Bürgergasse)
Bestandsname: handschriftensammlung 
signatur: hs ii + römische Ziffer (gruppe) + arabische Ziffer
Findbehelf: katalog 

hs ii-X-32, tagebuchartige aufzeichnungen über den Zusammenbruch der öster-
reichisch-ungarischen monarchie mit zahlreichen eingeklebten Zeitungs-
ausschnitten (auf graz bezogen) von FZm eduard von succavati, ab 
4. Oktober 1918

hs ii-v-58, Österr. kriegsgetreideanstalt (mehlabteilung und kassa) 1917–1922

hs ii-v-60, Österr. kriegsgetreideanstalt (index über die korrespondenz) 1918–
1923

3.8. Sammlung des 20. Jahrhunderts (vormals Zeitgeschichtliche Sammlung)

Bestandsnahme: sammlung des 20. Jahrhunderts
signatur: slg. 20. Jhdt. + karton nummer (vormals Zgs + karton + nummer)
Findbehelf: katalog 

kt. 48
heimwehr 1918

kt. 58
grenzkonflikt in mureck und radkersburg 1918; heer und landwehr militär-

kommandobefehl nr. 314 1918; steirische kriegsabzeichen Peter rosegger

kt. 59
Broschüre über die Bestimmungen für reisen ins kriegsgebiet 1917; Bestimmung 

für die Bereitstellung kriegsgefangener arbeiter 1916; Broschüre des k. u. k. 
kommandanten der südwestfront bezüglich Berichtigung zu den anhalts-
punkten für die anlage von kampfstellungen; Broschüre von Dr. alfred 
gürtler: „Österreich-ungarn ein schema für mitteleuropa 1916“; Broschüre 
von Dr. erich Pistor: „volkswirtschaft Österreich-ungarns 1915“; Broschüre 
von Ferdinand ritter von Pantz: „Österreichische landwirtschaftspolitik nach 
dem kriege 1916“; Broschüre von alfred gürtler: „verlorenes Bauernland 
1917“; heimat-Propaganda

kt. 185
Bh Judenburg, kriegswirtschaft, lebensmittelbewirtschaftung (anordnungen, 

Durchführung, korrespondenz)
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kt. 186
228 Fotos (großformatige, doppelseitig auf karton geklebt) von Flüchtlingen und 

Flüchtlingslagern in der k. u. k. monarchie 1914–1918. Die Bilder stam-
men aus dem album des k. u. k. innenministeriums „Flüchtlingsfürsorge 
1914/1915“

kt. 188
Diverse anordnungen und aufrufe betreffend lebensmittelbewirtschaftung, 

kriegs gefangeneneinsatz (Postverkehr, vertrag); schul- suppen- und 
verköstigungsanstalten (graz, marburg, Pettau, cilli); militär,- Witwen- 
und Waisenfond (Opfertage 1917/18); arbeitslosenfürsorge 1918; akademi-
sches hilfswerk der tu graz 1917; diverse ausgaben der Zeitung „le rire“ 
1916–1918; arbeitslosenfürsorge 1918; diverse spendenaufrufe

kt. 194
landeshilfsstelle für kriegsgefangene und interniertenfürsorge bei der steier-

märkischen landesregierung 1918–1921; heimkehrer (aussagen und 
nachrichten) 1912

kt. 211
Bestimmungen für den nachrichtendienst an das gemeinsame Zentral-

nachweisbureau in Wien betreffend kriegsgefangene, gefallene, verwundete 
ca. 1914; merkblatt für die Wäscheausgabe an russische mohammedaner 
und grusinen des k. u. k. kriegsgefangenenlagers eger 1917; telegramme 
der statthalterei 1918; aktenbestand über die „freien republikaner“ 
in murau 1917/18; diverse steckbriefe wegen hochverrats; aufruf zur 
sammlung von Weihnachtspaketen; steirischer soldatentag; Bestimmungen 
zum saatgutverkehr in der steiermark 1918; merkblätter zur schlachtung 
und mästung; verfütterung von küchenabfällen 1915; gründung eines 
Polizeierholungsheimes in neumarkt; Programm zur leichenfeier kaiser 
Franz Josephs i. 1916

kt. 218
karikaturen (Postkarten) schmähschriften 1914–1918; 10 Postkarten „aus dem 

goldenen Buch der armee“ vom k. u. k. ministerium für inneres

kt. 244-251
volkswehr, lBh steiermark 1918–1920 (kopien)
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kt. 262
kurzer maschinschriftlicher Bericht über die italienische Front im sommer/herbst 

1917 mit der 12. isonzoschlacht, verfasser unbekannt; 3. und 8. österreichi-
sche klassen-lotterie-lose 1914–1917; suchliste der landeshilfsstelle für 
kriegsgefangene und interniertenfürsorge vom 10. Juni 1921

kt. 270
vorschriften und Bestimmungen für heimkehrer 1915–1921; erinnerungen von 

sperling rudolf (ehemaliger schüler der kadettenschule liebenau in graz) 
zu den umbruchtagen 1918 an der schule, maschinschrift., 2 Blatt; handge-
schriebener Bericht über den 13. mai 1918 in Judenburg (meuterei) 1 Blatt; 
spende kriegsfürsorgeamt 1916

kt. 278
schweinezuchtprogramm steiermark 1917

kt. 314
Deutsch-Demokratische Partei steiermarks 1918

kt. 318 – kt. 329
alphabetisches verzeichnis der in den verlustlisten angeführten Personennamen, 

erstellt vom k. u. k. kriegsministerium, verlustlisten nr. 1-410 (1914–1916), 
gebunden

kt. 364
Diverse Zeitungsausschnitte 1914–1918

kt. 368
niederschrift über das ergebnis der am 7.11.1918 bei der steiermärkischen landes-

regierung in graz stattgefundenen verhandlung zw. vertretern der nationalen 
regierung der serben, kroaten, slowenen und Deutsch-Österreich

kt. erster Weltkrieg nr. 1 
tagebuchaufzeichnungen über den Feldzug gegen russland 1914: vom kriegs-

beginn bis 8.9.1914 von Dipl. ing. Dr. hermann grengg (landwehrinfanterie-
regiment nr. 3) 22 maschinschriftliche seiten und eine karte (grengg war spä-
ter Professor für Wasserbau an der tu graz); Diverse karten und stellungs-
skizzen 1916 albanien, gruppenkommando Polobar; „kriegschronik 1914“ 
des Friedrich Pribitzer (1886-11.2.1974) (später landesrat und inspektor der 
landwirtschaftsschulen) (vgl.: a. Friedrich Pribitzer, nachlass)

Die chronik beinhaltet Zeitungsartikel, ausgeschnittene illustriertenbilder, Fotos 
und ansichtskarten (eingeklebt und lose), daneben einige Plakate und aufrufe 
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zu kriegsanleihen, diverse einladungen und veranstaltungsankündigungen; 
49 kriegsbilder (album der galerie Österreichischer maler), kunstbeilage zu 
Österreichs „illustrierte Zeitung“ 1914/15 (auf karton geklebt und beschrif-
tet)

kt. erster Weltkrieg nr. 2
63 Fotos vom k. k. interniertenlager Thalerhof (fotografiert von Oblt. und 

Bataillonsadjutanten heinrich lechner, aufgeklebt auf 11 kartonbögen, 
beidseitig); ca. 62 doppelseitige beklebte kartons mit militärischen 
ansichtskarten, kriegskarten und Propagandakarten und einige lose karten; 
13 kriegsbilder (album der galerie Österreichischer maler), kunstbeilage 
zu Österreichs „illustrierte Zeitung“ 1914/15 (auf karton geklebt und 
beschriftet); 18 Fotokopien (Drucktechnik auf karton) von österr.-ungar. 
truppen, eingebrachten kriegsgefangenen und Beutegeschützen, teilweise 
mit französischer Bildbeschriftung 1915/1916; 9 Fotokopien (Drucktechnik 
auf karton) Deutsche truppen in Finnland 1918; 44 illustriertenbilder 
(schlachtszenen); Bilder von kaiser Wilhelm ii. mit kaiser Josef i., kaiser 
karl und Zita, albert i. (könig von Belgien); 40 patriotische Zeichnungen 
und aquarelle von schülern der Franz-Josef-Bürgerschule graz 1915; diverse 
verschlussmarken (u.a. kriegsfürsorge, rotes kreuz), stempelabdrücke 
militärischer Dienststellen und einheiten, Bezugsmarken, merkblätter zur 
Fliegererkennung, Porträts hötzendorfs und hindenburgs, Bestätigung für 
kriegsspenden, patriotische gedichte, Zeitschriften, ansichtskarten

3.9. Zeitungsarchiv

neue Zeit-Bildarchiv
Bestandsname: nZ-Bildarchiv
signatur: nZ-Bildarchiv + kistennummer + Wannennummer
Findbehelf: keiner

kt. 12-W 71/1, kriegsbilder serbische Front und südwestfront 1916

Digitales steirisches Zeitungsarchiv (DsZ): 
kleine Zeitung, Jahrgänge 1914–1918 digitalisiert, geordnet nach Jahr, monat, tag, 

seite. im lesesaal des steiermärkischen landesarchivs stehen zur recherche 
mehrere terminals zur verfügung.
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4. Wirtschaftsarchive

4.1. Forstarchive Salzkammergut

Beinhaltet mehrere Forstarchive, darunter Forstamt aussee
Bestandsname: Forstarchive salzkammergut/Forstamt aussee
umfang 301 kt., 207 Bände
laufzeit: 19./20. Jhdt.
signatur: Fa salzkammergut/Forstamt aussee
Findbehelf: katalog 

kt. 114-k 119
Jahresakten 1914–1918; in kt. 117 u.a. kriegsgefangenenlager kleinmücken 1915–

16
kt. 277 enthebungen vom militärdienst (auch grundlsee) 1915–1918

5. Justiz- und Finanzarchive

5.1. Gerichte

landesgericht graz
Bestandsname: landesgericht für strafsachen graz 
signatur: lg strs graz
Findbehelf: keiner
1914 (4 kt.); 1915 (12 kt.); 1916 (3 kt.); 1917/18 (2 kt.)

vom landesgericht für strafsachen leoben sind keine akten mehr vorhanden.
auch von der staatsanwaltschaft graz liegen keine akten mehr ein, nur für 1914 
gibt es ein vormerkregister und für 1917 ein anklagevormerkregister.

5.2. Finanzprokuratur-Graz

Bestandsname: Finanzprokuratur
signatur: FP-graz
Findbehelf: keiner
1914 (12 kt.), 1915 (14 kt.); 1916 (10 kt.); 1917 (9 kt.); 1918 (11 kt.). unter der 

rubrik kriegsleistung 1914/15: 1 kt. (nr. 434) und unter gesellschaften 
(2 kt.)




