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Die linearen Wachstumstendenzen der Stadt Graz 
nach Südwesten 

Eine historisch-geographische Betrachtung 

Von WALTER ZSILINCSAR 

Einleitende Bemerkungen 

Das räumliche Wachstum der Stadt Graz zwischen dem Ausgang des 
13. Jahrhunderts und dem Jahre 1782, als Kaiser J o s e f II . Graz zur 
offenen Stadt erklären ließ und damit den Anstoß zur Beseitigung der 
Festungswerke gab, wurde bis zu diesem Zeitpunkt primär von dem die 
Siedlung schützend umschließenden Mauerring beeinflußt. Innerhalb die
ses scharf umgrenzten Areals vollzog sich die baulich funktionale Ent
wicklung des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Städtisches oder zu
mindest auf die Stadt ausgerichtetes Leben konnte sich aber auch außer
halb der Stadtmauern entwickeln, wo zahlreiche Vororte entstanden. 
Es ist für viele an Flüssen gelegene Städte bezeichnend, daß sie — so sie 
sich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung auf die Lage an einem Flußufer 
beschränkten — zuerst bemüht waren, sich einen Brückenkopf am Ge
genufer zu schaffen. 

So entwickelte sich schon im 13. Jahrhundert die Andräsiedlung in 
der Murvorstadt, die dann in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts und zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts eine beträchtliche Vergrößerung und Neu-
befestigung erfuhr. Insbesondere sind hier der Lend- und der Griesplatz, 
ihre Verbindung am Kai und die Josefigasse bzw. Dr.-Albert-Schweitzer-
Gasse zu erwähnen. Während die Griesgasse und Dr.-Albert-Schweitzer-
Gasse die verkehrsmäßige Verbindung der Stadt mit dem rechtsufrigen 
Süden und Südwesten herstellten, waren Josefigasse und Lendplatz der 
wichtigste nördliche Ausfallweg von Graz.1 Im Laufe des 17. und 18. Jahr
hunderts kam es zu einer weiteren baulichen Verdichtung und Erwei
terung der Murvorstadt, so daß das Areal zwischen Mur. Lend- und Gries
platz bzw. Marschallgasse und Grenadiergasse schon ziemlich geschlossen 
verbaut war. Seit etwa 1650 wuchs die Murvorstadt sogar stärker als die 
Innere Stadt und besaß bereits 1783 mit 12.282 Menschen eine Bevöl
kerungszahl, die um ein Drittel über jener der Altstadt lag.2 Aber auch 
entlang der Mühlgänge im Bereich des ehemaligen Leuzenhofes, des Floß-

H. P a s c h i n g e r, Physiognomie und Funktionell einer alten Grazer Vorstadt. 
Lendplatz und Josefigasse, in: Mi«. Österr. Geogr. Ges., Bd. 105 (Wien 1936), S. 155 
bis 165. 

2 F . P o p e 1 k a, Geschichte der Stadt Graz, Bd. 2 (Graz 1935), S. 287—332. 
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lendplatzes oder der Elisabethinergasse machte die Verbauung Fort
schritte. 

Die wesentlichste Stadterweiterung war nach der Schleifung der 
Festungswerke gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit der Entwicklung 
der Jakominivorstadt gegeben, wobei jedoch schon vor diesem Zeitpunkt 
Ansätze der Verbauung entlang der linksufrigen Ausfallwege der Stadt. 
wie Schönaugasse. Leonhardstraße, Heinrichstraße oder Grabenstraße. 
festzustellen sind.3 Gegen Süden zu streckten die Wachstumsspitzen ent
lang der Münzgrabenstraße um 1826 gerade ihre Fühler bis zu den alten 
Dorfkernen von St. Peter und Harmsdorf aus. Das noch ziemlich intakte 
Gefüge der ländlichen Umgebungsgemeinden erfuhr nur durch die Lust
häuser und Gärten von Adeligen und Bürgern hauptsächlich gegen die 
Ostumrahmung des Grazer Feldes hin sowie durch mehrere Ziegeleien, 
Fabriken und Mühlen entlang der Mühlgänge eine bescheidene Modi
fikation. 

Bevölkerungsentwicklung und Verbauungsgang bis zum Franziszeisehen 
Kataster 

Über die historische Entwicklung der heute eingemeindeten ehemals 
ländlichen Vororte im Südwesten von Graz hat H. P i r c h e g g e r 4 sehr 
eingehende Untersuchungen angestellt, auf die hier nachdrücklich ver
wiesen sei. Angelpunkt der städtebaulichen Entwicklung des südwest
lichen Stadtrandes von Graz war das Dorf Straßgang, dessen aus dem 
12. Jahrhundert stammende Wehrkirche auf einem gegen das Grazer 
Feld hin vorspringenden Sporn des Florianiberges eine bemerkenswerte 
Landmarke darstellt. 

Straßgang liegt an einem alten Verkehrsweg, der der westlichen Um
rahmung des Grazer Feldes folgt und, wie dies Funde belegen, schon 
während der Bronzezeit benützt worden war. Bis um 1025 war Straßgang 
im Besitz des Pfalzgrafen H a r t w i g von Bayern. Auf seine Gründung 
geht auch das heutige Hart bei Straßgang (früher Hartwigesdorf) zurück. 
Das mittelalterliche Siedlungsgefüge im südwestlichen Teil des heutigen 
Grazer Stadtgebietes prägten einige punktförmige dörfische Zentren. 
welche zwischen ausgedehnte Feldflächen gebettet waren und sich mehr 
gegen den Rand des Plabutsch- und Buchkogelzuges hin orientierten als 
gegen die weite Ebene des Grazer Feldes. Unter diesen Dörfern seien 
besonders Straßgang, Webling und Hart erwähnt. Das im Jahre 1055 von 
Kaiser H e i n r i c h I II . dem Erzbistum Salzburg verliehene Gut Straß
gang umfaßte laut Urbarialverzeichnis von 1322 12V2 Hüben, 12 Hof
stätten, 2 Mühlen und 4 Weingärten im Dorf Straßgang sowie je 12 Hüben 
in den Gemeinden Pirka und Windorf.5 Die 1074 neben anderen Salz
burger Gütern dem Stift Admont übertragenen Ortschaften Webling und 

3 Vgl. E. A n d o r f e r , Das Werden und Wachsen der Stadt Graz, in: Der Aufbau, 
Jg. 3 (Wien 1948), S. 146—148. 

4 H. P i r c h e g g e r , St. Martin — Straßgang und die Aribonen. Beiträge zur Be
siedlungsgeschichte des Grazer Feldes, in: Bl. f. Heimatkunde, Jg. 38 (Graz 1964), S. 36 
bis 50. üe r s . : Straßgang II. Beiträge zur Besiedlungsgeschichte des Grazer Feldes, in: 
Bl. f. Heimatkunde, Jg. 38 (Graz 1964), S. 107—114. 

5 H. P i r c h e g g e r , a. a. O., S. 107. 
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Hart umfaßten laut Admonter Urbar von 1434 16 bzw. 12 Untertanen 
(davon 7 Hüben).6 Der bescheidene Verkehr zwischen der ummauerten 
Stadt und ihren südwestlichen Vororten spielte sich vornehmlich auf 
jenen gewundenen Straßen ab, deren Verlauf bis zum heutigen Tag nahe
zu derselbe geblieben ist. In erster Linie sind dies die heutige Kärntner-
und Harterstraße, von welchen mehrere Querverbindungen abzweigten. 
Noch überwog freilich die lokale Funktion der Verbindung zwischen 
Feld und Hof einer fast ausschließlich agrarisch orientierten Bevölkerung 
die Bedeutung für den Regional- und Fernverkehr bei weitem. Daran 
änderte sich selbst bis tief ins 19. Jahrhundert nicht viel. 

Erst der verstärkte Abbau im Köflach-Voitsberger Braunkohlenrevier 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts belebte den regionalen Frachtverkehr 
und ließ eine entscheidende Verbesserung der Verkehrsverbindung mit 
Graz wünschenswert erscheinen. Mit der Aufnahme des provisorischen 
Betriebes auf der mittlerweile errichteten Graz-Köflacher Bahn (GKB) 
im Jahre 1859 verlagerte sich der Lastenverkehr zu einem guten Teil von 
der Straße auf die Schiene. Die Fertigstellung des Schienenweges beein
flußte die Kohlenförderung enorm. Gewann man 1853 im Köflacher 
Revier erst 350.990 q, so waren es 1874 schon über 5 Mill. q." Aber nicht 
nur der Bergbau erlebte einen Aufschwung, es entstanden auch zahl
reiche Industrie- und Gewerbebetriebe, wie drei Glasfabriken in Köflach, 
Voitsberg und Oberdorf, Keramik- und Schuhindustrie in Köflach, eine 
Pumpenfabrik in Voitsberg sowie mehrere Ziegeleien als Folge der ver
stärkten Bautätigkeit. Zusammen mit der Abzweigung Lieboch —Wies 
ermöglichte die GKB nicht allein die wirtschaftliche Erschließung der 
Weststeiermark, sie legte auch den Grundstein für die engere Verbin
dung dieser Region mit Graz. Am Fuhrwerksverkehr mit der Südwest
steiermark waren sehr maßgeblich Vieh- und Getreidetransporte betei
ligt, für welche der um die Mitte des 17. Jahrhunderts angelegte Gries-
platz einen wichtigen Umschlagplatz darstellte. 

Dafür, daß das Straßenverkehrsaufkommen auf der wichtigen Verbin
dung zwischen Graz und dem Südwesten, der heutigen Kärntnerstraße, in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Umfang doch zugenommen 
haben muß, spricht der Umstand, daß auf der österreichischen topo
graphischen Umgebungskarte (nach 1860) entlang der noch weitgehend 
unverbauten Straße außerhalb des Ortsgebietes von Straßgang bereits 
zwei Wirtshäuser eingezeichnet sind, das Wirtshaus zur Kapelle und das 
Wirtshaus zum St. Florian. Dagegen gab es im Ortsgebiet von Straßgang 
im Jahre 1821 erst ein Wirtshaus, dessen Besitzerin zudem in Graz an
sässig war. 

Was die Bevölkerungsentwicklung und den Gang der Verbauung längs 
der Kärntnerstraße anbelangt, so reichen die Unterlagen dafür bis ins 
Mittelalter zurück. Für die Rekonstruktion des linearen Wachstums ent
lang dieses Verkehrsweges ist jedoch eine annähernd genaue topo
graphische Lokalisierung der einzelnen Bauwerke erst mit dem Vorhan-

6 H. P i r c h e g g e r, a. a. O., S. 44. . . . . . . , 1 1 . 
7 G r a z - K ö f l a c h e r E i s e n b a h n , Jubiläumsschrift anläßlich des hundert

jährigen Bestehens, Graz 1960, S. 42. 
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densein kartographischer Unterlagen leichter möglich. Die folgenden An
gaben, soweit sie die Situation vor dem Franziszeischen Kataster betref
fen. sollen nur einen Überblick über die Entwicklung der bevölkerungs
mäßigen Verhältnisse im heutigen Südwesten von Graz vor dem Erschei
nen erster Darstellungen im Kartenbild geben. 

Nach den von H. P i r c h e g g e r 8 zitierten Quellen umfaßte Straß
gang laut Urbar von 1595 den Salzburger Hof und 29 Untertanen, dar
unter 1 Hof, 10 Hüben, 1 Halbhube. 13 Hofstätter und 4 Ackerzinser. Im 
Jahre 1754 zählte man 42 Häuser, darunter 1 Ganzbauer, 2 Dreiviertier, 
6 Halbbauern, 3 Viertelbauern, 17 Keuschler. 8 Weinzierl und 5 Inwoh
nerhäuser. Für die Zeit zwischen 1782 und 1866 gibt M. S t r a k a9 An
gaben zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Straßgang und ihrer 
Katastralgemeinden. Die recht genaue Pfarrzählung des Jahres 1782, 
welche auf Grund der Pfarregulierungen unter J o s e f IL erfolgte, ergab 
für die gesamte Gemeinde Straßgang 855 anwesende Personen. Davon 
entfielen auf die für unsere Betrachtungen wichtigen Katastralgemein
den Webling 293, Hart 64 und Straßgang 292 Personen. Im „Historisch-
Topographischen Lexicon von Steyermark" von C. S c h m u t z 1 0 werden 
für das Jahr 1822 für ganz Straßgang 864 ..Einheimische'', darunter für 
Webling 359, für Hart 46 und für Straßgang 273, ausgewiesen. Während 
zwischen den beiden eben zitierten Quellen kaum nennenswerte Ver
änderungen der Gesamteinwohnerzahl festzustellen sind, ergibt sich für 
das Jahr 1846 laut Kundmachung über die Gerichtsorganisation des Kron
landes Steiermark von 1849 ein recht beträchtlicher Bevölkerungs
zuwachs auf 1075 Bewohner in der Gemeinde Straßgang, das sind plus 
211 Personen oder plus 24,4 Prozent.11 Allerdings äußert M. S t r a k a 
in Einzelfällen Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser Zahlen, die ihm zu 
hoch erscheinen. Es ist jedenfalls schwierig, eine plausible Erklärung für 
diesen Bevölkerungszuwachs um ein Viertel innerhalb von rund 20 Jah
ren zu finden. 

Den ersten kartographischen Hinweis auf die Verbauungssituation 
entlang des Grazer Ausfallweges nach Südwesten liefert die Josefinische 
Landesaufnahme 1 : 28.800 der Jahre 1784/85. die somit zeitlich an
nähernd der Pfarrzählung von 1782 entspricht. Der Verlauf der heutigen 
Kärntnerstraße ist bereits vorgezeichnet, doch findet sich mit Ausnahme 
eines Pulvermagazins an der Stelle der heutigen Don-Bosco-Kirche zwi
schen dem Dorf Straßgang und den Ausläufern der Murvorstadt kein ein
ziges Bauwerk. Auch die Verbindung von Straßgang über Hart nach Don 
Bosco (Harterstraße) weist außer den neun Gebäuden des Dorfes Hart 
keinerlei Verbauung auf. Die Siedlungen im Westen von Graz schmiegen 
sich von Gösting beginnend bis Windorf fast durchwegs an die Hänge des 
Plabutsch- und Buchkogelzuges. Für das Ortsgebiet von Straßgang weist 
die Karte 39 Gebäude aus, doch bestand keineswegs eine durchgehende 

8 H. P i r c h e g g e r , a. a. O., S. 110. 
9 M. S t r a k a , Die Bevölkerungsentwicklung im Räume von Groß-Graz. in: Zeit

schrift d. Hist. Vereines f. Steiermark, 48. Jg. (Graz 1957), S. 22—60. 
10 C. S c h m u t z , Historisch-Topographisches Lexicon von Steyermark, Bd. 1 (Graz 1822), S. 505—590. 
11 Zit. nach M. S t r a k a , a. a. O., S. 30 f. 
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Häuserzeile entlang der heutigen Kärntnerstraße. Am Hangfuß des 
Florianibergcs, zwischen Straßgang und Seiersberg, waren jedoch weitere 
26 Objekte — darunter wohl mehrere Weingarthäuser — aufgereiht. Für 
das Siedlungsbild Straßgangs war um diese Zeit noch die doppelzeilige 
Anordnung ländlicher Gehöfte entlang der Gradnerstraße, also quer zur 
heutigen Hauptverkehrsrichtung, ausschlaggebend. Bei den Gehöften 
handelte es sich überwiegend um Mischformen zwischen Streckhöfen, 
Hakenhöfen und Dreiseitern, wobei die eingeschossigen Wohngebäude in 
der Mehrzahl mit der Traufe zur Straße standen und unter den Wirt
schaftsgebäuden der freistehende Kreuzstadel sehr verbreitet war. Diese 
Struktur hat sich in ihren wesentlichen Zügen bis heute erhalten, kommt 
aber mit dem Zurückweichen der Landwirtschaft immer mehr ab. 

Die Situation zur Zeit des Franziszeischen Katasters 

Als beste Vergleichsbasis für die Rekonstruktion der linearen Wachs
tumstendenzen nach Südwesten ist der Franziszeische Kataster heranzu
ziehen. Er stellt nicht nur eine sehr genaue großmaßstäbige Kartengrund
lage dar, sondern gibt auch Aufschluß über Landnutzung, Besitzverhält
nisse, Stand und Wohnort der Parzellenbesitzer in den zum Kartenteil 
gehörigen Protokollen. Freilich treten auch hier Ungenauigkeiten und 
Inkonsequenzen vor allem bei der Typisierung des Baubestandes auf, 
doch ergibt sich im großen und ganzen ein recht genaues Bild der 
Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.12 

Tabelle 1: Baubestand an der Kärntnerstraße 1821: 

Art der Gebäude Zahl 

Wohngebäude 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
Wirtschaftsgebäude 
Winzerhäuser 
Glashaus 
Zollhaus 
Wachthaus 
Schulhaus 
Artillerielaboratorium 
Pulvertu rm 
Ohne nähere Bezeichnung 

Zusammen 

Im Jahre 1821 betrug die Gesamtzahl der bebauten Parzellen an der 
Kärntnerstraße 49, wovon allein 34 auf den engeren Ortsbereich von 
Straßgang entfallen, und zwar 19 Wohn- und 3 Wirtschaftsgebäude, alle 

12 Als Arbeitsgrundlage dienten die Katastermappen der Gemeinden Straßgang. 
Webling, Wetzeisdorf, Karlau und St. Andrä, wobei die beiden letzten dem Bezirk 
Graz angehörten. Der Stand der Grundparzellenprotokolle repräsentiert das Jahr 1838. 
jener der Bauparzellenprotokolle das Jahr 1821. 

2 1 
3 
<< 

II 

2 
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11 Winzerhäuser und 1 Schulhaus. Auf den in den Gemeindegebieten 
Webl ing und Wetzeisdorf gelegenen Haup tabschn i t t der S t raße entfallen 
dagegen n u r insgesamt 5 Gebäude , 2 Wohn- und 2 Wirtschaftsgebäude 
sowie ein Ar t i l l e r ie labora tor ium. Ers t in unmi t t e lba re r S t ad tnähe , in den 
zum Bezirk Graz gehörigen Gemeinden Kar lau und St. And rä , verdichtet 
sich die Ve rbauung wieder geringfügig auf insgesamt 10 Objekte , nämlich 
3 kombin ie r t e Wohn- und Wir tschaf tsgebäude, 1 re ines Wirtschafts
gebäude, 1 Glashaus, 1 Zollhaus, 1 Wachthaus und den Pu lve r t u rm an
stelle der heut igen Don-Bosco-Kirche. 

Von e iner ve r s t ä rk ten Entwicklung der Stadt nach Südwesten war 
somit um diese Zeit noch nichts zu ve rspüren . Wie sehr sich diese 
S i tuat ion in der jüngsten Vergangenhei t und Gegenwar t gewandel t hat, 
sollen die Zahlen für 1942 (148 Wohngebäude ) . 1952 (152), 1960 (178) 
und 1970 (214, das ist gegenüber 1821 plus 336.7 P rozen t ) belegen, wobei 
es insbesondere im le tz ten J ah rzehn t zu e iner ganz be t räch t l i chen Ver
d ichtung der Baumasse gekommen ist. 

Tabelle 2 : Bauparzel lenbes i tzer an der Kä rn t n e r s t r aße 1821 : 

S tand Zahl Wohnor t Zahl 

Baue rn 25 S t raßgang 18 
Wir te 2 Graz 6 
Hausbesi tzer 2 P i rka 3 
Bürger 1 Ha r t 2 
Gräfin 1 Webling 2 
P fa r rhof S t raßgang 1 Gra twein 1 
Schule S t raßgang 1 Obe rp rems tä t t en 1 
Staat (K. K. Areal) 1 Unbekann t und ohne besondere 
Unbekann t 2 Kennze ichnung 3 

Zusammen 36 Zusammen 36 

Die ger inge Beeinflussung des Umlandes durch das s tädt ische Wirt
schafts- und Sozialgefüge zur Zeit des Franziszeischen Ka ta s t e r s kommt 
auch in Tabel le 2 gut zum Ausdruck . Noch r und zwei Dr i t t e l aller Bau
parzel lenbesi tzer en t lang der Kä rn t n e r s t r aße sind Bauern , während 1970 
nu r noch 11 selbständige Landwi r t e , das sind 0,7 P rozen t von der Wohn
bevölkerung dieses J ah res , gezählt we rden konnten . 1 3 Von den bäuer
l ichen Baupa rze l l ene igen tümern s tammt die überwiegende Mehrhe i t (18) 
aus dem Ortsgebie t von S t raßgang und den benachba r t en Gemeinden 
Webl ing, H a r t und P i rka . Immerh in besaßen an de r Kä rn t n e r s t r aße im 
Gemeindegebie t S t raßgang ein Baue r aus Gra twein ein Winzerhaus und 
ein Baue r aus Obe rp rems tä t t en ein Wohnhaus . Die sechs Grazer Bau
parzel lenbes i tzer gehör ten dagegen ausschließlich s tädt ischen Berufs-
s tänden an (2 Hausbes i tzer , 1 Bürger , die Gräfin L a n t h i e r y ) , denn 
auch die be iden Wir te waren in Graz ansässig. 

13 M a g i s t r a t G r a z , Statist. Amt. Haushaltslisten f. d. Kärntnerstraße, 1970. 
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Auffällig ist die g roße Zahl der Winzerhäuser (11 von 49 Gebäuden) 
an der Kä rn t n e r s t r aße . Sie deu ten auf den damals in der Umgebung von 
Graz noch wei t v e rb re i t e t en Weinbau hin, welcher auf den Sonnenhängen 
des Buchkogelzuges und seinen Ausläufern sehr intensiv be t r ieben wurde . 
Zahlreiche Buschenschenken gehör ten noch nach dem Zweiten Wel tkr ieg 
zu bel iebten Ausflugszielen der Grazer . Hier ist es vor allem im letzten 
Jahrzehnt zu e inem bedeu t samen Wandel gekommen, der eine spezielle 
Untersuchung wer t wä re . An dieser Stelle sei nu r kurz auf He rkun f t und 
Stand der Besi tzer der 11 Winzerhäuser und 13 Weingar ts t re i fen hinge
wiesen. Sie s t ammen aus P i r k a (4) , S t raßgang (3), Ha r t (2), Oberprem
stät ten (1) , Graz (1) und Gra twein (1 Besitzer von 2 Pa rze l l en) . Mit 
Ausnahme eines Bürgers aus Graz hande l t es sich durchwegs um Bauern
besitz. Heu t e wi rd an der Kä rn tne r s t r aße ke in Weingar ten meh r betr ie
ben, jedoch lassen sich Zeugen des ehemals in tensiven Weinbaues an den 
Hängen des F lor ian iberges im Ortsbereich von S t raßgang unschwer an 
einzelnen F lur - und Haus fo rmen nachweisen (Abb. 1 u nd 2 ) . 

Tabelle 3 : Grundparze l lenbes i tze r an der Kä rn tne r s t r aße 1838: 

Stand 

Bauern ° ' 

Zahl Wohnor t Zahl 

Graz «*4 
Bauern c o 99 
T>- R St raßgang <" 
Bürger ö

 w r , , " ° on 
u . J l k . . ; . ™ . . 6 Webling <W 

Har t 6 
Hausbesi tzer 6 
Keuschler 5 Keuschler J „. , c 
w * 3 Pirka ° 
Wirte a

 e . i •} T, .... Q Seiersberg ö 

l ag lohner ° n , .••.,„„ I 
Fuhr leu te 2 Oberp rems tä t t en I 
Müller 2 

Kro t t endor f 
Minier " „ 
n -r 1 Gra twein A 

Grann *- c i 
n- , i Sonstige L 

Gär tner _ 
Händle r Zusammen 94 
Inwohner 
Pfarrhof S t raßgang 
Magistrat Graz 1 
Staat 1 

Zusammen 94 

Die Aufgl iederung der Grundparze l lenbes i tzer an der Kä r n t n e r s t r a ß e 
für das J a h r 1838 nach „S t and " und Wohnor t ergibt ein äußers t in teres
santes Bild. Noch weit über die Hälf te aller Grundbes i tzer waren Baue rn 
(60,6 P rozen t ) . Zäh l t man diesen noch die Keuschler als Ve r t r e t e r des 
K le inbauern tums , welches insbesondere im städt isch-ländlichen Uber-
gangsgürtel zahlreich v e r t r e t en war , und den damals einzigen Gä r tne r 
ent lang des S t raßenzuges h inzu, so steigt der P rozen tsa tz sogar auf 67 . 
Adel und Bü rge r t um t r e t en als Grundbes i tzer verhäl tn ismäßig wenig in 
Erscheinung. Zudem hande l t es sich wohl in e rs ter Linie um Ve r t r e t e r 
des K le inbürge r tums , wie aus der Mehrzahl der Wohnsi tze in den noch 
s ta rk l ändl ich-k le inhandwerkl ich übe rp räg ten damaligen Randgemeinden 
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Abb. 2: Ehemaliges 
^Xinzerhaus am 
Fuße des Floriani-
berges im Orts
gebiet von Straß
gang. 

Aufn. d. Vf.s (1971) 

Abb. 1: Ehemaliger 
Weingartriedel am 

Südhang des 
Florianiberges. 

Aufn. d. Vf.s (1971) 

Karlau und St. Andrä angenommen werden darf. Der Adel und diesem 
nachfolgend das wohlhabende Bürgertum trachteten in der Mitte des 
iy. Jahrhunderts vor allem nach Grunderwerb in den landschaftlich reiz
vollen Gegenden auf den Ausläufern des Riedellandes im Osten der Stadt 
özw. an den Hangen des Plabutsch im Westen. Dort entstanden die ersten 
Villenviertel außerhalb des dichtverbauten Stadtgebietes.14 Erst in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann sich auch die weniger 
vermögende Bewohnerschaft der Stadt um eigenen Grund- und Hausbesitz 
zu^hemuhen, wofür die relativ billigen Grundstücke an der gegen das 

in- TW A f [ a y T F ' „ D , J L S t a d t G r a z i n i h r e n geographischen und sozialen Grundlagen. 
in. Der Aufbau, Jg. 4 (Wien 1949), S. 528. 
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Grazer Feld gerichteten Peripherie der Stadt prädestiniert waren. Die 
Grundstücke, die in der Regel zuerst der Parzellierung anheimfielen. 
lagen ja durchwegs am weitesten von den bäuerlichen Anwesen in den 
ländlichen Umgebungsgemeinden (Wetzeisdorf, Webling, Hart, Straß
gang) entfernt und wurden daher eher verkauft als Grundstücke in Hof
nähe. Es finden sich heute noch größere zusammenhängende landwirt
schaftliche Nutzflächen vorwiegend in der Nähe der alten Dorfkerne. Die 
Aufschließung erfolgte dabei, wie dies am heutigen Stadtrand im Grazer 
Feld (Thondorf, Feldkirchen, Seiersberg) noch in derselben Weise zu 
verfolgen ist. entlang ehemaliger Feldwege, wobei oftmals noch die ein
stige Gewannflurgliederung im Grundriß durchscheint. 

Die übrigen Berufsgruppen und auch die öffentliche Hand treten als 
Grundbesitzer erst wenig in Erscheinung. Was nun den Wohnort der 
Grundbesitzer anbelangt, so tritt Graz mit über einem Drittel (36,2 Pro
zent) doch schon wesentlich stärker in Erscheinung, da dort praktisch 
alle nicht bäuerlichen Grundbesitzer ihren Wohnsitz hatten. Die Bauern 
stammen dagegen zum größten Teil aus Straßgang und Webling bzw. aus 
anderen stadtnahen Umgebungsgemeinden des westlichen Murufers. Nur 
die beiden Parzellenbesitzer aus Gratwein und Oberpremstätten fallen 
entfernungsmäßig für die damaligen Verkehrsverhältnisse etwas aus der 
Reihe. Allerdings handelt es sich in beiden Fällen nicht um Feldland, 
sondern um je einen Wein- und einen Obstgarten. Damit ist bereits die 
Frage nach der Nutzungsart der Parzellen angeschnitten, der wir uns nun 
zuwenden wollen. 

Tabelle 4: Nutzungsart der Grundparzellen an der Kärntnerstraße 1838: 

Nutzungsart Zahl der Parzellen 

Acker 
Obstgarten 
Weingarten 
Wiese 
Garten 
Weide 
Hutweide 
Wiese 
Wiese mit Gestrüpp 
Schottergrube 
Öde 

Zusammen 

111 
24 
13 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 

173 

Von den insgesamt 173 Grundparzellen an der Kärntnerstraße waren 
1838 noch weit über die Hälfte Ackerland (64,2 Prozent). Rechnet man 
die 24 Obstgärten (13.9 Prozent), 13 Weingärten (7,5 Prozent) und 
9 Wiesen (5,2 Prozent) hinzu, womit gleichzeitig die häufigsten JNut-
zungsarten aufgezählt sind, so erfaßt man bereits 90,8 Prozent aller un
verbauten Grundstücke. Demgegenüber ist einer Studie des Stadt-
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planungsamtes des Magistrats Graz1 ' aus dem Jahre 1967 zu entnehmen. 
daß damals überhaupt nur mehr 15 Parzellen landwirtschaftlich genutzt 
waren, davon 9 vollwirtschaftlich und 2 halb wirtschaftlich: 6 Parzellen 
galten als Brachfläcben oder waren einer nicht näher definierten Nutzung 
zugeführt. Diese Zahlen unterstreichen den ungeheuren Wandel, der sich 
seit der Mitte des vorigen Jahrhundert- an den städtischen Hauptausfall
straßen. die vielerorts als erste von der ^ er-tädterung erfaßt und umge
prägt wurden, abgespielt hat. Während sie so. gleichsam als Fühler der 
Stadt, bis tief in das ländliche Umland hineinreichen, konnte sich die 
landwirtschaftliche Bodennutzung nur wenige Zehnermeter von der 
Straße entfernt stellenweise bis zum heutigen Tage bis nahe an den Rand 
der geschlossenen städtischen \ erbauung halten. 

Das flächige Nachrücken der Stadt in diese zwischen den linearen 
Wachstumsspitzen freigelassenen Areale hängt nicht zuletzt von deren 
Ausmaß, Besitzstruktur und der Höhe der Baulandpreise ab. Gerade die 
Veränderung der Baulandpreise ist ein wichtiger Indikator für die Ent
wicklungstendenzen und Dynamik städtischer Ballungsräume. So kann in 
Graz, ähnlich wie dies die jüngste Untersuchung von H. B e c k16 in der 
Bundesrepublik Deutschland zeigt, festgestellt werden, daß an städtischen 
Ausfallstraßen ein zweifaches Gefälle der Bodenpreise zu konstatieren 
ist, nämlich einmal mit zunehmender Entfernung von der Stadt entlang 
der Straße und zum anderen senkrecht dazu mit wachsender Entfernung 
von der Straße gegen die dort vorhandenen Freiflächen hin, welche der 
geschlossene Siedlungskörper noch nicht erfaßt hat. Die Aufsiedelung 
dieser Freiflächen, von H. F e h n17 als „Zivilisationssteppe" am Rande 
der Großstädte bezeichnet, hängt von mehreren Komponenten ab. Hier
her gehören die Fragen, ob es sich um ein geschlossen oder offen ver
bautes Gelände mit Ein- und Mehrfamilienhäusern handelt, nach der Lage 
und Attraktivität der Wohngegend, dem Ausmaß und der sozialen Schich
tung des Bevölkerungszuzuges, der Verkehrserschließung, dem Vorhan
densein lebensnotwendiger Einrichtungen und nicht zuletzt nach der Ge
staltung der Baulandpreise. Diese beeinflussen, häufig begleitet von Bo
denspekulationen, das strukturell-physiognomische Wachstum der Städte 
oft entscheidend.18 

Die Zeit zwischen Franziszeischem Kataster und Erstem Weltkrieg 
Im Grazer Südwesten setzte jene Entwicklung erst mit der wachsen

den Fernverkehrsbedeutung der Kärntnerstraße und dem Einfluß des 
Automobilverkehrs zwischen den beiden Weltkriegen ein. Auf der Um-
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dtl>lanungsamt. Plan über die land- und forstwirt
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gebungskarte von Graz um 1840 wird die Straße mit Ausnahme des Orts
gebietes von Straßgang nach wie vor fast ausschließlich von Feldland, 
Wiesen und Obstgärten gesäumt. Als neue Elemente in der Verbauung 
scheinen erstmals ein „Artillerielaboratorium" etwa an der Stelle der 
heutigen GVB-Garage und das Lazarett am nördlichen Straßenende auf. 

Auch der Plan der Provinzial-Hauptstadt Graz (ca. 1844/46) zeigt 
ein wenig verändertes Bild. Im Bereich der Einmündung der Straßganger 
Straße in die Kärntnerstraße scheinen 2 neue Gehöfte mit den Namen 
N e u b a u e r und S a t t l e r sowie eine Keusche auf. Das Dorf Straßgang 
zählt zirka 90 Gebäude, wovon weit mehr als die Hälfte (55)Wirtschafts
gebäude sind. Der wesentliche Teil des Dorfes erstreckt sich nach wie vor 
senkrecht zur heutigen Hauptverkehrsachse entlang der Gradnerstraße 
gegen das Grazer Feld hin, wo sich allein 41 Objekte (darunter 21 Wirt
schaftsgebäude) befinden. 

Die Österreichische topographische Umgebungskarte aus der Zeit 
kurz nach 1860 weist als wichtigste Veränderungen den Bau der Graz-
Köflacher Eisenbahn (1859/60) und der Südbahn (1844) auf. 

Neben 2 Wirtshäusern, auf die hinsichtlich ihrer Signifikanz für die 
wachsende Verkehrsverflechtung zwischen Graz und seinem südwest
lichen Hinterland bereits hingewiesen wurde, ist eine bescheidene Ver
dichtung der Verbauung in Gürtelnähe, wo der große Gebäudekomplex 
der „Lazarett-Kaserne" zu den bereits dort vorhandenen 5 Objekten hin
zutritt, und im Dorf Straßgang zu konstatieren. Letzteres umfaßt nun
mehr ohne Kirche, Kapellen und Bahnhof insgesamt 94 Gebäude. 

Für die Verfolgung der weiteren Entwicklung stehen die Volkszäh
lungsergebnisse von 1869 bis 1934 zur Verfügung, welche M. S t r a k a 1 9 

für ganz Graz übersichtlich darstellte. Deutlich zeigt sich die Expansion 
der Stadt nach Süden, weiters fällt auf, daß die Innere Stadt (der heutige 
I. Bezirk) bereits seit 1869 von Volkszählung zu Volkszählung eine Be
völkerungsabnahme verzeichnet. Der Gesamtverlust zwischen 1869 
(16.846 Einwohner) und 1934 (12.541 Einwohner) beträgt zirka 25 Pro
zent. Straßgang dagegen vermehrt seine Einwohnerzahl von 1869 (1049 
Einwohner) bis 1934 (8023 Einwohner) um 664,8 Prozent. Dabei ist der 
absolute Zuwachs zwischen 1869 und 1910 mit 3422 Personen nahezu 
gleich groß wie der zwischen 1910 und 1934 mit 3552 Personen. Auch die 
beiden im Süden an Straßgang angrenzenden Gemeinden Seiersberg und 
Pirka registrieren zwischen 1869 und 1934 eine Zunahme der Einwohner
zahl. Diese erreicht aber bei weitem nicht das Ausmaß von Straßgang. 
Seiersberg wächst zwischen 1869 und 1910 um 320 Einwohner von 629 
auf 949 (das ist plus 50,9 Prozent), von 1910 bis 1934 um 709 auf 1658 
(das ist plus 74,7 Prozent). Bei Pirka ist der Bevölkerungszuwachs weiter 
abgeschwächt. Er macht zwischen 1869 und 1910 nur 27 Personen oder 
plus 5,8 Prozent (von 465 auf 492 Einwohner) und von 1910 bis 1934 
173 Personen oder plus 35,2 Prozent (von 492 auf 665 Einwohner) aus. 
Hier wirkt sich, unter Berücksichtigung der damaligen Verkehrsverhält
nisse, die größere Stadtferne deutlich aus. Die Umgebungsgemeinden er
hielten während dieser Zeit nicht nur aus dem städtischen Ergänzungs-

M. S t r a k a, a. a. O., S. 36 ff. 
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gebiet mit stagnierender Bevölkerung Zustrom (etwa aus den Gemein
den Wundschuh, Zwaring, Premstätten), sondern auch aus den inneren 
Bezirken der Stadt. Ein klar differenzierbarer Wüstungsring im Sinne 
von H. F e h r e20 läßt sich in unserem Fall jedoch schwer nachweisen. 

Entscheidend für den merklichen Bevölkerungszuwachs des heutigen 
XVI. Stadtbezirkes sind insbesondere die beiden letzten Jahrzehnte des 
vorigen Jahrhunderts. Obwohl Straßgang, Webling und Hart von der 
Industrialisierungswelle, welche Graz in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts erfaßt hatte, nicht unmittelbar betroffen sind, wie dies zum 
Beispiel bei den Vororten Eggenberg, Andritz oder Puntigam der Fall 
ist, so hängt doch die verstärkte Bautätigkeit in den noch vorwiegend 
ländlichen Vorstadtgemeinden eng mit den Auswirkungen der neuen 
sozialwirtschaftlichen Epoche und ihrer liberalistisch-kapitalistischen 
Geisteshaltung zusammen. Diese Zeit des liberalen Wirtschaftsdenkens 
beeinflußte nach H. B o b e k und E. L i c h t e n b e r g e r 2 1 auch den 
Wohnhausbau nachhaltig, da kapitalstarke Baugesellschaften und Grund
besitzer diesen als willkommene Einnahmsquelle betrachteten, bei wel
cher der Spekulation Tür und Tor geöffnet waren. 

Eine Beeinflussung des physiognomischen Erscheinungsbildes der 
Kärntnerstraße bringt aber erst die Spätgründerzeit mit sich. Noch um 
1900 (Plan von Graz und Umgebung) sind weite Flächen im südwestlichen 
Vorfeld der Stadt unverbaut. Im nördlichsten Abschnitt bei der Einmün
dung in den bereits angelegten Lazarettgürtel gesellen sich zu den dort 
bestehenden Gebäuden drei weitere eingeschossige Vorstadthäuser und 
ein Linienamt. Im Gebiet der neu errichteten Landesheilstätte am Feld
hof, die die Einwohnerzahl von Hart versechsfachte, entstanden an der 
östlichen Seite der Kärntnerstraße ein- bis eineinhalbgeschossige vor
städtische Landhäuser mit der für diese Zeit typischen Fassadengestal
tung mit Ziergiebeln und ausgebauten Mansarden (Abb. 3). Sie sind bau
altersmäßig zwischen 1873 und 1912 zu datieren. Auch im nördlichen 
Ortsbereich von Straßgang kommt es zu einer Verdichtung der Bau
substanz in Form von locker aneinandergereihten eingeschossigen, trauf-
seitig zur Straße ausgerichteten Vorortehäusern. Das verstärkte Ein
dringen städtisch beeinflußter Bauelemente in das noch vorwiegend 
agrarisch orientierte Siedlungs- und Sozialgefüge der alten Dörfer ist ein 
erster Hinweis auf ihre bevorstehende Verstädterung. Ein wichtiges Bin
deglied zur Stadt stellte zudem, infolge Fehlens öffentlicher Nahverkehrs
mittel, der Bahnhof Straßgang der GKB dar. Eine städtische Obuslinie 
zwischen Straßgang und Graz wurde erst während des Zweiten Welt
krieges eingerichtet. 

Zwischen 1900 und zirka 1928 (Plan der Landeshauptstadt Graz der 
G. Freytag & Berndt AG) wurden unmittelbar in Gürtelnähe drei mehr
geschossige Wohnhäuser im Stil der Spätgründerzeit errichtet, und zwi
schen Hohenstaufengasse, Hofergasse und Staatsbahnstraße entsteht ein 

T„ l!wp'/r V t ' Zer
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fl^ßfn u n s e r e Städte?, in: Informationen. Inst. f. Raumordnung, 

Jg. 16 (Bad (rodesberg 1966), S. 217. 

seit , lLHM-»° !] 6 kio& .E", V ° V e " b e r S e r< Wien. Bauliche Gestalt und Entwicklung 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Graz—Köln 1969, S. 27. 
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bereits ziemlich dicht verbautes Kleinsiedelgebiet mit einfachen Ein
familienhäusern. Graz beginnt die damaligen Stadtgrenzen nunmehr auch 
flächig, nicht nur linear entlang der Ausfallstraßen, zu sprengen. 

Die Zeit zwischen den Weltkriegen 

In der Zwischenkriegszeit vollzieht sich der vorerst einschneidendste 
Wandel in der Landschaftsstruktur der südwestlichen Wachstumsspitze 
von Graz. Die Polarität Stadt — selbständiges Dorf, wie sie noch bis zur 
Jahrhundertwende Geltung hatte, wird immer stärker verwischt. Die 
städtische Raumordnung ringt mit der des Vorortes.22 Die markante Drei
gliederung in Stadtrandzone, Umland und stadtnahes Dorf gilt zwar nach 
wie vor, doch verliert vor allem das städtische Umland entlang der Aus
fallstraße zusehends an Breite.23 Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
markierte die Südbahnlinie eine recht scharfe Grenze des Stadtrand
gürtels im Südwesten. Die Umlandzone reichte von hier bis zu den Dör
fern am Fuße des Plabutsch und wurde von der Kärntnerstraße diagonal 
durchschnitten. 

Die österr. Karte 1 : 50.000 (1931) gibt einen klaren Hinweis auf die 
nun platzgreifende Intensivierung der Bautätigkeit vor allem im mittleren 
Abschnitt der Kärntiierstraße. Als wesentliches neues Element tritt die 
planmäßige Aufschließung des Areals zwischen Don-Bosco-Kirche im 
Norden und Kapellenwirt im Süden hinzu, wo zu beiden Seiten der Straße 
ein schachbrettartiges Netz von Erschließungsstraßen angelegt wird. Un
mittelbar an der Hauptstraße liegen jedoch vorerst nur 11 der insgesamt 
97 in diesem Bereich errichteten Kleinsiedlungshäuser. Die Häuser auf 

22 Vgl. R. M a y e r, Die räumliche Gliederung der Stadt Graz, in: 22. Jahresber. d. 
1. Bundesrealgymnasiums in Graz, Graz 1934, S. 15. 

Vgl. D. R i c h t e r , Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Berlin. 
Abh. 1. Geogr. Inst. d. Freien Univ. Berlin, Bd. 14 (Berlin 1969), S. 108 f. 
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den zirka 800 bis 1200 Quadratmeter großen Bauparzellen sind relativ 
klein und bescheiden ausgestattet. Umgeben von Obst- und Gemüse
gärten genügen sie jedoch den Ansprüchen einer überwiegend klein
bürgerlichen Bewohnerschicht von niederen Beamten, kleineren Ange
stellten und Gewerbetreibenden, unter welchen sich viele Pensionisten 
befinden. An der gesamten Kärntnerstraße zählte man damals rund 
90 Objekte (Wohn- und Wirtschaftsgebäude). 

Der Ortsraum von Straßgang weist, was den Grundriß anbelangt, 
keine wesentlichen Veränderungen auf. Für die ständig wachsende Bevöl
kerung im Bereich von Neu-Hart wird 1934 im ehemaligen Pulvermagazin 
eine römisch-katholische Kirche eingerichtet. 

Dem immer deutlicher werdenden Zusammenwachsen der Stadt Graz 
mit ihren Randgemeinden trägt die Schaffung von Groß-Graz im Jahre 
1938 Rechnung. Das Schwergewicht der Stadtentwicklung verlagert sich 
nunmehr eindeutig auf die südlichen Bezirke. Zwar finden sich an der 
Kärntnerstraße noch immer zahlreiche landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke (vor allem der Großgrundbesitz der ehemaligen Dietzschold-
gründe erwies sich bis in die jüngste Vergangenheit als äußerst ver-
bauungsresistent), doch sind diese größtenteils bereits zwischen den Welt
kriegen als Bauerwartungsland anzusehen. 

Die zwischenkriegszeitliche Verbauung legte den Grundstein für eine 
Entwicklung, welche die heutige Grazer Stadtplanung vor kaum lösbare 
Probleme stellt, nämlich die weitgehend regellose Zersiedelung im Misch
bereich ländlicher und städtischer Strukturen. 

Der Stadtplan von Graz (Freytag & Berndt) aus dem Jahre 1943, der 
den letzten Zeitschnitt unserer historisch-genetischen Betrachtungen 
markieren soll, gibt für die gesamte Kärntnerstraße bis zur Stadtgrenze 
184 Objekte (inklusive Wirtschaftsgebäude) an. Davon entfallen auf den 
im engeren Ortsraum von Straßgang gelegenen Straßenabschnitt zwischen 
Badgasse und Kreuzwirt 49 Objekte und von letzterem bis zur Stadt
grenze weitere 6 Gebäude. Was das dörfliche Siedlungsbild Straßgangs 
anbelangt, so ist dort somit keine wesentliche Veränderung der Gebäude
zahl gegenüber dem Franziszeischen Kataster zu konstatieren. Aufriß 
und funktionales Gefüge freilich zeigen eine zunehmende Verwässerung 
der ländlichen Elemente, welche sich allerdings erst in der jüngsten Ver
gangenheit entscheidend auszuwirken begann und Ziel einer eigenen Un
tersuchung des Verfassers ist. 

Zusammenfassung 

Die Rekonstruktion des Wachstumsprozesses einer Stadt über einen 
längeren Zeitraum hinweg liefert wesentliche Grundlagen für das Ver
ständnis ihrer gegenwärtigen Organisationsform. Hiebei kommt — ins
besondere im Fall Graz — den linearen Wachstumsspitzen entlang der 
Ausfallstraßen eine äußerst große Bedeutung zu. Als am weitesten ins 
Umland vorstoßende Fühler der Stadt bereiten sie dieses für die Einbin
dung in den städtischen Organismus auf. Zuerst werden in der Regel die 
unmittelbar an die Straße grenzenden Grundstücke ihrer ehemaligen 
agrarischen Landnutzung verlustig, während sich nur wenige Zehner-
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meter dahinterliegende landwirtschaftliche Areale gegenüber dem 
flächenhaften Nachrücken der Stadt sehr lange resistent verhalten kön
nen. Wo die linearen Wachstumsbänder auf alte Dorfkerne (Straßgang) 
treffen, kommt es zunächst weniger zu einer Verdichtung der Bausubstanz 
und physiognomischen Umgestaltung, als vielmehr zu einer Veränderung 
ihres sozialen Habitus. Die Situation im südwestlichen Vorfeld der Stadt 
zur Zeit des Franziszeischen Katasters zeichnet sich durch die noch fast 
völlig intakte ländliche Raum- und Sozialstruktur aus. Erst die Spätgrün
derzeit setzt hier neue Impulse seitens der Stadt. Eine tiefgreifende 
räumliche Umgestaltung geht allerdings erst in den dreißiger Jahren un
seres Jahrhunderts vor sich. Damals wurden an der Kärntnerstraße, vor 
allem im Bereich Neu-Hart, ausgedehnte Areale mit Kleinsiedlungshäu
sern verbaut, wodurch die linearen Wachstumstendenzen von Graz nach 
Südwesten ein erstes flächenhaftes Nachrücken zur Folge hatten. 

Literatur 

A n d o r f e r, E.: Das Werden und Wachsen der Stadt Graz, in: Der Aufbau, 3. Jg., 
Wien, 1948, S. 146—148. 

B e c k , H.: Die Entwicklung der Baulandpreise von 1956—1969 in einem Verdich-
tungsraum, in: Informationen. Inst. f. Raumordnung, 20. Jg., Nr. 21, Bonn—Bad Godes-
berg, 1970, S. 653—660. 

B o b e k, H., und L i c h t e n b e r g e r , E.: Wien. Bauliche Gestalt und Entwick
lung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Graz—Köln, 1966, S. 22—35. 

F e h n, H.: Zeitbedingte Wachstumserscheinungen an den Großstadträndern der 
Gegenwart, in: Ber. z. Dt. Landeskunde, Bd. 8, H. 2, Stuttgart, 1950, S. 296—300. 

F e h r e, H.: Zerfließen unsere Städte?, in: Informationen. Inst. f. Raumordnung, 
16. Jg., Nr. 8, Bad Godesberg, 1966, S. 215—247. 

G r a z - K ö f l a c h e r E i s e n b a h n : Jubiläumsschrift anläßlich des hundertjäh
rigen Bestehens. Graz, 1960, 50 S. 

M a y e r, R.: Die räumliche Gliederung der Stadt Graz, in: 22. Jahresber. d. 1. Bun-
desrealgymn. in Graz, Graz, 1934, S. 7—21. 

M a y e r , R.: Die Stadt Graz in ihren geographischen und sozialen Grundlagen, in: 
Der Aufbau, 4. Jg., Wien. 1949, S. 521—535. 

P a s c h i n g e r, H.: Physiognomie und Funktionen einer alten Grazer Vorstadt. 
Lendplatz und Josefigasse, in: Mitt. ös terr . Geogr. Ges., Bd. 105, Wien, 1963, S. 155 
bis 165. 

P i r c h e g g e r , H.: St. Martin — Straßgang und die Aribonen. Beiträge zur Besied-
lungsgeschichte des Grazer Feldes, in: Bl. f. Heimatkunde, 38. Jg., H. 2/3, Graz, 1964, 
S. 36—50. 

P i r c h e g g e r , H.: Straßgang IL Beiträge zur Besiedlungsgeschichte des Grazer 
Feldes, in: Bl. f. Heimatkunde, 38. Jg., H. 4, Graz, 1964, S. 107—114. 

P o p e 1 k a, F.: Geschichte der Stadt Graz. Bd. 2, Graz, 1935, S. 287—332. 
R i c h t e r , D.: Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Berlin. 

Abh. 1. Geogr. Inst. d. Freien Univ. Berlin, Bd. 14, Berlin, 1969, 229 S. 
S c h m u t z , C : Historisch-Topographisches Lexicon von Steyermark. Bd. 1, Graz, 

1822, S. 505—590. 
S t r a k a , M.: Die Bevölkerungsentwicklung im Räume von Groß-Graz, in: 

Zeitschr. d. Hist. Vereines f. Steiermark, 48. Jg., Graz, 1957, S. 22—60. 
W o l f , K.: Wanderungsbewegungen und Grundstückpreise als Indikatoren dynami

scher Stadt-Umland-Verflechtung, in: Raumforschung und Raumordnung, 27. Jg., H. 1, 
Köln, 1969, S. 22—25. 

261 



Statistiken und Kartenunterlagen: 
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Gemeinden Straßgang, Webling, Wetzeisdorf, Karlau und St. Andrä (1821/1838). Plan 
der Provinzial-Hauptstadt Graz samt ihren Umgebungen, Verlag J. F. Kaiser. Graz 
(ca. 1844/46). österr . topograph. Umgebungskarte (ca. 1861). Plan von Graz und Um
gebung (ca. 1900). Plan der Landeshauptstadt Graz. Kartograph. Anstalt G. Freytag & 
Berndt AG., Wien (ca. 1928). österreichische Karte 1 : 50.000, Ausgabe 1931. Stadtplan 
von Graz, Freytag & Berndt, Wien 1943. 
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