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FRITZ POPELKA — 80 JAHRE 
Von Fritz Posch 

Am 12. Februar 1970 vollendet der bedeutende steirische Historiker 
und ehemalige Direktor des Steiermärkischen Landesarchivs Wirklicher 
Hofrat Univ.-Prof. T)r. Fritz Popelka sein 80. Lebensjahr. Der Historische 
Verein für Steiermark spricht dem Jubilar aus diesem Anlaß die herz
lichsten Glückwünsche aus und widmet ihm in Dankbarkeit und Ver
ehrung dieses Heft der „Blätter für Heimatkunde", die er seinerzeit 
begründet hat. 

Popelkas Leben und Schaffen wurde anläßlich des 60. Geburtstages 
1950 von Ferdinand Tremel1, anläßlich des 70. Geburtstages 1960 von 
mir und Tremel gewürdigt.2 In diesem Jahr erschien auch die von mir 
herausgegebene umfangreiche Festschrift für Fritz Popelka „Siedlung, 
Wirtschaft und Kultur im Ostalpenraum"3, in der sein langjähriger 
Freund und Weggefährte Walter Semetkowski insoferne die beste Dar
stellung des Lebens des Gelehrten bieten konnte, da er die von Popelka 
nach seiner Pensionierung verfaßte Selbstbiographie „Mein Lebensschick -
sal" in den Rahmen seiner Würdigung einbauen konnte. Aus dieser aus
führlichen Selbstbiographie, die bis zu den in Regens bei Iglau als 
Grundbesitzer ansässigen Urgroßeltern zurückführt, erfahren wir das 
Schicksal des erlebenden und erleidenden und um die Sinndeutung des 
eigenen Lebens bemühten Forschers, seine Bestrebungen und Enttäu
schungen, seine Förderungen und Behinderungen. 

Popelka. der sich schon 1908 nach der Matura für das Studium der 
Geschichte entschied, wurde in seiner Forschungsarbeit in erster Linie 
durch seine Herkunft aus einem angesehenen Grazer Bürgerhaus und 
dessen Betätigung in der gewerblichen Wirtschaft zu gewissen Themen 
hingeführt. Daher ist es nicht verwunderlich, daß er von Uhlirz, der 
ihn sowohl von der thematischen wie der methodischen Seite her stark 
beeinflußte, eine Dissertation zur Gewerbegeschichte der Steiermark 
übernahm. Uhlirz war es auch, der ihn an das Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung in Wien rekommandierte, in das der junge Doktor 
im März 1913 eintrat, um vorerst den Vorbereitungskurs zu besuchen. 
Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und dessen aus
gezeichnete Lehrer gaben dem jungen Forscher das Rüstzeug für seine 
weitere Forschungstätigkeit. Popelka mußte aber am 15. Jänner 1915 
einrücken und konnte erst im Jahre 1918 während eines Studienurlaubes 
die Staatsprüfung des Institutes ablegen, wobei ihm seine Dissertation 
als Hausarbeit angerechnet wurde. 

Bereits vor dem Krieg aber hatte sich Popelka in seiner Freizeit mit 
Studien zur Geschichte seiner Heimatstadt Graz beschäftigt und in den 

1 Bl. f. Hk. 24/1950, S. 1 ff. 
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Monaten August und September 1914 bereits den größten Teil seiner 
bahnbrechenden „Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Graz" 
verfaßt, die erst nach dem Krieg 1919 in der Zeitschrift des Historischen 
Vereins erscheinen sollten. 

Der Ausgang des Krieges und der Eintritt in das Steiermärkische 
Landesarchiv bewogen Popelka schließlich endgültig, sein ganzes Leben 
der Erforschung der Heimat zu widmen, wobei er den in seinen ersten 
Arbeiten angeschlagenen Themenkreisen im allgemeinen treu blieb, die 
er aber in immer weiter ausgreifenden Untersuchungen bearbeitete: der 
Erforschung der Geschichte seiner Vaterstadt Graz und der Handwerks
und Gewerbegeschichte. Schließlich widmete er zahlreiche Arbeiten auch 
der allgemeinen Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Landes. 

Popelka. der stets aktiv für die Förderung des Heimatgedankens 
eintrat, gehörte dem Historischen Verein für Steiermark bereits seit 
1913 und dessen Ausschuß seit 1922 an und war 1924 bis 1926 auch 
dessen Sekretär und Herausgeber der „Zeitschrift". Er legte diese 
Funktionen 1927 wegen seiner Arbeiten an der Stadtgeschichte von Graz 
jedoch zurück. 1923 wurden auf seine Anregung hin die „Blätter für 
Heimatkunde" gegründet. 1950 wurde der inzwischen zu höchstem An
sehen gelangte Gelehrte Ehrenmitglied des Historischen Vereins und 
1958 dessen zweiter Obmannstellvertreter. 

Popelka war 1948 auch Mitbegründer des Steirischen Burgenvereins 
und war von Anfang an dessen Obmannstellvertreter. 1951 begründete 
er die „Mitteilungen des Steirischen Burgenvereins", für die er auch als 
Herausgeber zeichnete. Wegen seiner Erkrankung legte er 1958 aber 
alle Ämter bei diesem Verein nieder und wurde 1959 zum ersten Ehren
mitglied ernannt.4 Die „Mitteilungen des Steirischen Burgenvereins", die 
fortlaufend wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen Erforschung der 
steirischen Burgen brachten, sind nach dem Rücktri t t Popelkas leider 
bald mit dem 11. Jahrgang 1962 ins Stocken geraten und schließlich 
mit der 12. Folge 1967 endgültig eingeschlafen. Die ebenfalls von Popelka 
1951 begründeten „Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs" 
wurden jedoch auch nach seinem Ausscheiden von der Direktion des 
Landesarchivs weitergeführt und weiter ausgebaut. 

Die wissenschaftliche Anerkennung Popelkas setzte sich trotz anfäng
licher Widerstände bald durch. Er konnte sich 1934 als Privatdozent an 
der Grazer Universität habilitieren und erhielt 1939 den Titel eines 
ao. Professors, der ihm 1949 neuerdings zugesprochen wurde. 1950 wurde 
er, der 1939 bis 1945 wieder Kriegsdienst leisten mußte und insgesamt 
also über zehneinhalb Jahre seines Lebens der wissenschaftlichen Arbeit 
entzogen wurde, Leiter des Steiermärkischen Landesarchivs, 1953 wurde 
er Wirklicher Hofrat und 1955. in welchem Jahre er in den dauernden 
Ruhestand t rat , wurde ihm noch kurz vor der Pensionierung der Titel 
Landesarchivdirektor verliehen. 

4 Vgl. dazu G. P f e r s chy , Zum siebzigsten Geburtstag Fritz Popelkas, Mitt. d. 
Steir. Burgenvereins, 9/1960, S. 59 f. 

:; 



Popelka hat sich nach seiner Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg 
wieder unermüdlich der wissenschaftlichen Arbeit und mit großem Eifer 
und Frfolg auch der Leitung und Verwaltung des ihm anvertrauten 
Institutes gewidmet. Was er als Beamter seit 1919 und besonders in 
den Jahren seiner Direktion von 1950 bis 1955 für das Landesarchiv 
geleistet hat, kann hier in kurzen Worten nicht zum Ausdruck gebracht 
werden. Mit Recht wurden ihm zum 70. Geburtstag zahlreiche Ehrungen 
zuteil. Er erhielt den Ehrenring der Landeshauptstadt Graz, den Erzher
zog-Johann-Forschungspreis des Landes Steiermark und das Österrei
chische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. 

Wie die zweibändige Geschichte der Stadt <jlraz das große W'erk seiner 
jüngeren Schaffenszeit war, steht auch als Abschluß seiner Lebensarbeit 
ein großes zweibändiges Werk der Stadtgeschichte, die Geschichte der 
Stadt Judenburg, an der er mehr als ein Jahrzehnt arbeitete, die bisher 
aber noch nicht in Druck gelegt werden konnte. Eine schwere Erkrankung 
hat bald darauf dem unermüdlich Tätigen allzufrüh die Feder aus der 
Hand genommen. Das Verzeichnis seiner Veröffentlichungen-5, das bis 
1959 191 Titel umfaßt6, zeugt für eine Forscherpersönlichkeit von großer 
Hingabe und Opferbereitschaft, die ihre ganze Kraft dem Dienst an der 
steirischen Heimat gewidmet hat. Möge Popelka dafür die Genugtuung 
haben, daß sein Werk die Zeiten überdauern wird und daß die Heimat 
seiner nie vergessen wird. 
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