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Die neue Grazer Stadtgeschichte 

Von Günter jCerwinka 

Geschichte der Stadt Graz. 4 Bände. Hg. v. Walter BRUNNER im Auftrag des Kul
turamtes der Stadt Graz. Graz 2003.1: Lebensraum - Stadt - Verwaltung, 712 Seiten; 
[I: Wirtschaft - Gesellschaft -Alltag, 624 Seiten; III: Kirche - Bildung - Kultur, 728 
Seiten; IV: Stadtlexikon, 624 Seiten. Preis: € 143.-. 

Ist die „Vision", die der sozialdemokratische Bürgermeister von Graz Vinzenz 
Muchitsch in seinem Vorwort zum 1. Band von Popelkas Geschichte der Stadt Graz 
äußerte, „Die soziale Idee ist der Grundpfeiler der [demokratischen Stadt-J Verfas
sung", verwirklicht, wie der derzeitige Bürgermeister Siegfried Nagl in seinen „ein
führenden Gedanken" zum vorliegenden Graz-Buch meint? Zu einem Zeitpunkt, da 
allenthalben wirtschaftsliberale Entscheidungen sich über politische Verantwortung 
hinwegsetzen? Aber solche Statements waren für „Einführungen" und „Vorworte" 
wohl schon immer typisch. 

Man kann aus den Grußworten der Bürgermeister von 1928 und 1934 auch anders 
zitieren, sie selbst zu Zeugen unserer jüngeren Geschichte machen: 1928 nennt Mu
chitsch Graz „Grenzstadt ... des deutschen Siedlungsgebietes der großen deutschen 
Republik", der ständestaatliche Bürgermeister Schmidt spricht sechs Jahre später (zu 
Popelka, Bd. 2) vom „Festhalten an der christlich-deutschen Kultur" und der „stolzen 
Geschichte des selbständigen österreichischen Volkes". Solche ideologische Parame
ter des Geschichtsverständnisses sind abhanden gekommen, sind heute obsolet und 
haben einer pragmatischen Sicht Platz gemacht. 

Walter BRUNNER, der Herausgeber dieses Opus maximum, hofft (!), dass die Frage 
am Ende (der Lektüre) nicht unbeantwortet bleibt, „ob und wieweit wir eine Mo
dernisierung unserer Gesellschaft im Sinne eines Qualitätsfortschrittes resü
mieren können". Ist diese Qualität, gemeint ist Lebensqualität, nicht eine je
weils zeitgebundene und nach sozialer Zugehörigkeit differierende Erfahrung 
der conditio humana? Was dem Bildungsbürger von, sagen wir, 1867 als Fort
schritt erschien, bedeutete dem Kleriker gottlose Säkularisierung und brachte 
dem Dienstboten nichts an Verbesserung seiner Lebensumstände. Wenn die Stadt
planung der Industrie und dem Gastgewerbe fördernd zur Hand geht (Arbeits
plätze!), werden sich vice versa die Bewohner der betreffenden „Zonen" da
von benachteiligt fühlen. Ist es „Fortschritt", dass beispielsweise der 2-er nicht 
mehr über das Glacis rumpelt? Es ist ein winziger Teilaspekt tausender Fakten, über 
die der Historiker weniger rechtet als berichtet - man sollte ihn nicht überfordern. 

Walter BRUNNER hat 22 Mitarbeiter engagiert; aus seiner Perspektive „überwie-
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gend jüngere" Kolleginnen und Kollegen. Sechs sind unter 35, sechs über 55, das 
Durchschnittsalter beträgt 46 Jahre. Dankenswert ist, dass der ehemalige Landesar-
chivdirektor Brunner - was er schon in dieser Funktion nachdrücklich tat - einige 
Historiker an seinem Graz-Buch beschäftigt hat, die nicht mehr ganz so jung sind und 
kaum Chancen haben, für ihr Können, das sie hier wieder unter Beweis stellen, einen 
adäquaten Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive zu bekommen. Die 22 schrieben 
26 Beiträge, die ich alle, deswegen aber auch nur kurz, inhaltlich vorstellen werde. 

Band I, Lebensraum - Stadt - Verwaltung (712 Seiten), eröffnet Diether KRAMER 

mit: Die Stadt Graz aus der Sicht der Archäologie (17-60). Der Beitrag reicht von 
den Bodenfunden, die menschliches Leben im Grazer Raum seit der Jungsteinzeit 
dokumentieren, bis zu den Anfängen der mittelalterlichen Stadt im 12. Jh. Eine erste 
Ansiedlung bestand im Bereich des Karmeliterplatzes vor fast 3000 Jahren (Urnen-
felderzeit). Die Fundkarte auf S. 20 enthält Ziffernangaben, die nicht erläutert wer
den. 

Nach dem Ende der römischen Herrschaft fehlen für Jahrhunderte nicht nur die 
schriftlichen, sondern auch die archäologischen Quellen für die Steiermark. Erst mit 
dem 8. Jh. setzen sie - das karolingisch-ottonische Gräberfeld in St. Martin - wieder 
ein. Vermutlich schon im 11. Jh. bestand eine romanische Burg auf dem Schlossberg, 
die eine als „gradec" bezeichnete ottonische Wehranlage aus dem 10. Jh. als Vorgän
ger hatte; K. will nicht von einer „slawischen" Burg sprechen, sondern von einer von 
den einheimischen Karantanen so bezeichneten bayrisch-fränkischen Anlage. Er 
widmet sich dem vermutlichen Aussehen der ältesten Burganlage und der Thomas-
Kapelle, einer traungauischen Pfalzkapelle. Zum Unterschied von bisher gültigen 
Vorstellungen hält K. die Herrengasse für den ursprünglichen Markt, während der 
nachmalige Hauptplatz im 13. und 14. Jh. noch ganz verbaut war. Aufgrund von 
Baustellenbeobachtungen und Fundbergungen der vergangenen Jahre kommt K. zum 
Schluss, dass die „Brandkatastrophe des Jahres 1275 zu einer völligen Umstrukturie
rung der Stadt" geführt habe, insbesondere auch zur Gestaltung des Hauptplatzes. 

Walter BRUNNER kündigt mit seinem Beitrag Lebensraum, Verfassung und Ver
waltung von den Anfängen bis 1784/1848 (61-174) eine komprimierte Fassung der 
Stadtgeschichte Popelkas, ergänzt durch neue Forschungsergebnisse, an. Er geht auf 
die slawischen Orts- und Flurnamen im heutigen Stadtgebiet ein, u. a. Gösting, 
Andritz, Plabutsch, und stellt fest, dass die Bedeutung des Namens „Graz" und seine 
Herkunft von alpenslawisch gradec (grad = Burg) unbestritten sei und „nur noch von 
unbelehrbaren Dilettanten in Frage gestellt" werde (67). Die 2003 entdeckten Gräber 
des frühen 9. Jh.s im Bereich der Alten Universität hält W. B. zu Recht als „für die 
Frühgeschichte von Graz von überragender Bedeutung"; eine ethnische Zuordnung 
dieser Toten, ob Alpenslawen oder Baiern, sei noch nicht möglich gewesen. Auffällig 
ist, dass D. Kramer in seinem Beitrag auf diese Situation nicht einging. Der umstrit
tenen Frage der Grazer Erst- und Frühnennungen und der Adelsfamilien „von Graz" 
schenkt W. B. seine Aufmerksamkeit: 1128 ist längst als Fälschung obsolet, in jünge
rer Zeit sind früher dem untersteirischen Windischgraz zugeordnete Herren „von 
Graz" mit gutem Grund für unser Graz in Anspruch genommen worden. Um 1150 
beginnt endlich die unzweifelhafte, schriftliche Dokumentation des Ortes Graz. 
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W. B. stimmt mit Kramer hinsichtlich der Frühgeschichte des Hauptplatzes über
ein, wobei er sich aber nicht wie dieser auf den vom Anonymus Leobiensis überlie
ferten Großbrand von 1275 als Auslöser für die Neuplanung der Platzanlage festlegt, 
sondern dafür eher einen späteren Zeitpunkt in Betracht zieht. Damit ist zwar eine 
mehrstufige Entwicklung von Graz nach wie vor evident, sie verlief aber anders als 
sie Fritz Posch annahm, nämlich: „Vom Straßenmarkt in der Sporgasse (9. Jh.) über 
den Sack zu einem zweiten Straßenmarkt im Bereich Hauptplatz/Herrengasse (2. 
Hälfte 12. Jh.)." Dass Städte aus verschiedenen, hinter- und nebeneinander existie
renden Siedlungskernen zusammenwuchsen, ist nichts weniger als ungewöhnlich, 
weswegen ein vergleichbarer Vorgang auch für die frühmittelalterliche „dörfliche" 
Siedlung in der Sporgasse (Stiegenkirche) und den ersten „gewerblichen" Markt in 
der Sackstraße plausibel erscheint. 

Seit dem Ende des 12. Jh.s ist Graz unbestrittener „erster Zentralort" des jungen, 
seit 1192 babenbergischen Herzogtums Steier. Die überaus informationsreiche, hier 
leider stark verkleinerte und daher kaum lesbare Wachstumsphasenkarte von Gerald 
(nicht Gerhard) Gänser (1996) verzeichnet noch den Verlauf der ersten Stadtmauer 
quer über den Hauptplatz, was nach den jüngsten Grabungen (2002) nicht mehr zu 
halten sei. So rasch können Forschungsergebnisse revisionsbedürftig sein. 

Die archäologischen Funde geben Auskunft über das alltägliche Leben im hoch-
und spätmittelalterlichen Graz, dessen räumliche Erweiterung sowie die Sozialtopo
graphie von Plätzen und Gassen den Inhalt weiterer Darlegungen bilden. Eine 
Judengasse (südl. Herrengasse) ist 1261, eine Lederergasse (Sackstraße) 1294 nach
weisbar. Ausführlich beschäftigt sich W. B. mit der seinerzeit die Gemüter mächtig 
bewegenden Streitfrage „Graz oder Grätz" und erwähnt (auch noch in jüngerer Zeit 
publizierte) Namensdeutungen, die von der gängigen abweichen. Er räumt aller
dings ein, dass die Herleitung von gradec lautgesetzlich nicht „korrekt" sei, wes
wegen auch erwogen wird, den Stadtnamen von einem Lokativ gradci oder gradce 
herzuleiten. Das zunächst überraschend schmale Kapitel „Die Stadt in den Wechsel
fällen der machtpolitischen Rahmenbedingungen" (96-112) umfasst den Zeitraum 
von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 19. Jh.s. Sein knapper Umfang er
klärt sich mit der Ausgliederung von Themen wie „Graz als Residenz" oder „Recht 
und Gericht" in eigenen Beiträgen. Mehrmals sind Exkurse über Spezialthemen wie 
den Schöckel, das Landplagenbild oder die Einführung des Gregorianischen Kalen
ders in Petit eingeschoben. Im Laufe des 18. Jh.s musste Graz (wie alle übrigen 
Städte) allmählich seine autonomen Kompetenzen an den Staat abtreten, der 
schließlich eine weitgehende Kontrolle über die Stadtverwaltung und deren Organe 
ausübte. 

Genau dokumentiert W. B. die Herkunft der Grazer Bürger im Mittelalter. Ich 
halte es für spitzfindig, angesichts ausschließlich deutscher Vornamen von 77 aufge
listeten Grazer Bürgern (drei tragen slawische Zunamen) aus 1289/90 nach deren 
ethnischer Herkunft zu fragen, „da deutsche Namen nicht zwingend auch deutsche 
Volkszugehörigkeit bezeichnen müssen" (113). Wie kompliziert anders sollte man 
diesen Sachverhalt sonst interpretieren? Irgendwelche auffällige Trends in der Zu
wanderung kann W. B. nicht erkennen; erst seit dem ausgehenden 16. Jh. findet sich 
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eine Anzahl italienischer Zuwanderer in der Stadt. Darauf wird auch in anderen Bei
trägen mehrmals hingewiesen. 

Die Verwaltungsstrukturen unterscheiden sich von vergleichbaren Städten ebenso 
wenig wie die Rechte und Pflichten der Bürger. Seit der Mitte des 15. Jh.s ist neben 
Stadtrichter und Rat auch ein Bürgermeister nachweisbar, und die Zahl der besolde
ten städtischen Beamten nahm seit dem 16. Jh. zu. Schon nicht mehr zeitgemäß mutet 
der Kampf der Bürgergemeinde unter der Führung des Gastwirts Hans Friz in den 
60er Jahren des 17. Jh.s um Einflussnahme auf die Stadtverwaltung an, die exklusiv 
vom Rat ausgeübt wurde. Der Streit führte immerhin dazu, dass die Wiener Zentral
behörden dem Bürgerausschuss die Kontrolle der städtischen Wirtschaftsführung 
zugestanden. 

Zu den existenziellen Verwaltungsmaßnahmen zählt(e) die Versorgung der Stadt 
mit Wasser. Roland Schäffer fand den Hinweis auf eine Wasserleitung aus dem Jahre 
1474, mittels der Wasser vom Rosenberg zum Brunnenkasten auf dem Hauptplatz 
geleitet wurde. Schon im 13. Jh. gab es den Mühlgang von der Weinzödlbrücke west
seitig der Mur, und bis ins 15. Jh. war die Grazer Murbrücke die einzige zwischen 
Frohnleiten und Landscha. 

W. B. stellt auch noch die Besiedlung und Entwicklung der Grazer Vororte dar. 
d. h. jener Siedlungsbereiche, die innerhalb des Burgfrieds, aber außerhalb der Stadt
mauern lagen: Lend und Gries, Jakomini, St. Leonhard und Geidorf. Den Gutshof 
Guntarn aus der 1. Hälfte des 12. Jh.s lokalisiert man heute im Bereich der Leechkir-
che, nicht mehr bei St. Leonhard. Der Ruckerlberg leitet seinen Namen von einer 
Familie Rucker ab (Hofname des Hauses Rudolfstraße 29), die Namensform 
„Ruckerl" findet sich erst seit dem Biedermeier, und der Münzgraben hat nichts mit 
Geld zu tun, sondern mit der Minze. 

Einen zwar kurzen, aber, der Bedeutung der Sache entsprechend, eigenständigen 
Beitrag verfasste wieder Walter BRUNNER über das Revolutionsjahr 1848 - Geburt 
der Demokratie (175-188). Er beruht wesentlich auf der Doktorarbeit von Gerhard 
Pfeisinger, der schon die soziale Frage in den Mittelpunkt seiner Darlegungen ge
stellt hatte. Not, Teuerungen, Lebensmittelknappheit führten zu Krawallen (Bäcker
rummel). Graz war ein Nebenschauplatz der turbulenten Ereignisse, die spezifisch 
steirische „Nationale Frage", nämlich wie mit den Forderungen der untersteirischen 
Slowenen umzugehen sei. wird nicht thematisiert. Ein Segment daraus ist der schnell 
ausbrechende Gegensatz zwischen deutschen und slowenischen Mitgliedern des Gra
zer Studentenfreicorps. Wie in Wien ist auch hier die zunehmende Polarisierung 
zwischen dem liberalen (bürgerlichen) Flügel auf der einen und dem demokratischen 
(kleinbürgerlich-proletarischen) auf der anderen Seite erkennbar. W. B. schildert die 
militärische Hilfe, die steirische, vor allem Grazer, Kontingente dem belagerten Wien 
im Oktober 1848 leisteten und das darauf folgende Strafgericht über die „Aufrüh
rer". 

Es schließen präzise Ausführungen des fachlich kompetenten und benützer-
freundlichen Leiters des Stadtarchivs Gerhard Marauschek über die Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte der Stadt Graz 1784 bis 2003 an (189-214). Durch Jahrhun
derte beruhten die Stadtrechte auf landesfürstlichen Privilegien. Maria Theresia be-
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stätigte sie ein letztes Mal, und Joseph IL führte die Reformen seiner Mutter in einer 
„kompromißlosen Radikalität" fort. Mit der Magistratsordnung von 1784 war die 
bürgerliche Selbstverwaltung beendet und der Magistrat als Behörde in die zentralis-
tisch-staatliche Verwaltung eingeordnet: Aufsichtsorgan war das Gubernium. M. be
tont die seiner Meinung nach von der bisherigen Forschung unterschätzte Bedeutung 
der Grazer Gemeindeordnung von 1850 - wenngleich durch das Korsett des Neo-
absolutismus entwertet - als Grundlage für jene von 1869. Wie auf anderen Ebenen 
des Verfassungslebens verschafften sich demokratische Grundsätze auch in den Städ
ten Bahn. Freilich war aufgrund des Zensuswahlrechts die Zahl der Wahlberechtigten 
klein; sie verdoppelte sich zwischen 1870 und 1910 auf 7.5 % der Bevölkerung. 
Folgerichtig endete die Ära der liberalen und deutschnationalen Gemeindespitze mit 
der Einführung des (nun tatsächlich) Allgemeinen Wahlrechts 1919. Die politischen 
Ereignisse der Jahre 1934 und 1938 führten zu entsprechenden Veränderungen des 
Gemeindestatuts. Heute ist das Stadtstatut 1967, ergänzt durch die Gemeindewahl
ordnung 1992, in Geltung. Eine Liste der Bürgermeister von 1784 bis 2003 sowie der 
Amts- bzw. Magistratsdirektoren von 1850 bis 2003 ist dem Beitrag beigegeben. 

Die Allgemeine politische und soziale Entwicklung von Graz 1850 bis 2003 stellt 
Meinhard BRUNNER dar (215-310). Der Beitrag führt gewissermaßen Walter Brun-
ners Ausführungen fort, ist übersichtlich geordnet, setzt Schwerpunkte und ist flüssig 
lesbar. Die von Hubbard übernommene, m. E. undifferenziert negative Bewertung 
der „Honoratiorenpolitik", deren Vertreter in Graz „ein diffuses national-liberales 
Gedankengut vertraten und in erster Linie die Interessen ihrer eigenen sozialen 
Schicht verfolgen wollten", geht nicht konform mit den Befunden, die M. B. nachfol
gen lässt: die ..Lagerbildung" im Gemeinderat, der „Wahlkampf' vor der Gemeinde
ratswahl 1861 zwischen den Kandidaten eines liberalen und eines konservativen 
Wahlkomitees, die vordringlichste Beschäftigung des Grazer Gemeinderates in der 
ersten Amtszeit von Bürgermeister Franck (1861-1864) mit der Lösung sozialer Pro
bleme, der Beschluss zum Bau eines städtischen Krankenhauses (1861) u. a. m. 

Die liberale Ära (1861 bis 1885), innerhalb der sich sowohl Konservative als auch 
Arbeiter zu organisieren begannen, war u. a. durch einen manifesten Antiklerikalis
mus geprägt. Das erweist schlaglichtartig der Antrag im Gemeinderat auf Beseiti
gung der Dreifaltigkeitssäule im Juni 1870. wobei mit deren verkehrshemmendem 
Standort argumentiert wurde. M. B. lässt der liberalen eine „deutschnationale" Ära 
(1885 bis 1919) folgen: Der Deutschnationalismus habe die Gemeindepolitik be
herrscht. Ich meine, dass die damit stigmatisierte ideologische Ausrichtung eher de
klamatorischen Charakter hatte und der Pragmatismus der Sachpolitik überwog: In
frastruktur (Tramway. E-Werk, Zentralfriedhof), Hochschul- und Universitätsbauten 
usw. Das gilt selbst bei Einbeziehung der Badeni-Unruhen, die in Graz eskalierten, 
wobei die „katholisch-konservativen Parteien und Vereine ... ein gemeinsames 
Feindbild für Deutschnationale wie für antiklerikale Arbeiter" abgaben. 

Umsturzversuche und Hungerdemonstrationen im Chaos des Zusammenbruchs 
von 1918/19 forderten in Graz Todesopfer, was von Anbeginn an eine Belastung des 
demokratischen Klimas der jungen Republik bedeutete. Die Sozialdemokraten wur
den stärkste Fraktion (Wahl 1919) und stellten mit Vinzenz Muchitsch bis 1934 den 
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Bürgermeister. Sozialer Wohnbau gewann Priorität. Während der sozialdemokrati
sche Aufstand vom 12. Februar 1934 auch in Graz - vor allem im Arbeiterbezirk 
Eggenberg - zu schweren Kämpfen führte, blieb es im Juli 34 (NS-Putsch) in der 
Stadt zum Unterschied von anderen Landesteilen relativ ruhig, was M. B. auf die 
starke Bundesheerpräsenz zurückführt. Das Kapitel „Von der Demokratie zur Dikta
tur (1918 bis 1938)", dem die „Stadt Graz im Dritten Reich (1938 bis 1945)" folgt. 
hätte besser mit „Von der Demokratie über den autoritären Ständestaat zur Diktatur" 
überschrieben werden sollen. Eingehend schildert M. B. die letzten Wochen vordem 
„Anschluss", die Graz das Attribut „Stadt der Volkserhebung" einbrachten. Im Herbst 
1938 erfolgte die Eingemeindung der Vorortgemeinden („Groß Graz"). Das Schick
sal der Grazer Juden wird ebenso thematisiert wie der Widerstand gegen das NS-Re-
gime und der Bombenkrieg, der über 1700 Tote forderte. Das Stollensystem des 
Schlossbergs bot 40.000 Menschen Schutz. Mit dem Wiederaufbau verbunden ist der 
Name von Bürgermeister Eduard Speck (1945-1960). Während Alexander Götz 
(1973-1983) - so M. B. - das „klassische Grazer Bürgertum" ansprach, erwies sich 
Alfred Stingl (1985-2003) als „korrekter Konsenspolitiker", übrigens mit der absolut 
längsten Amtszeit eines Grazer Bürgermeisters. Graz als Hochburg der Bürgerinitia
tiven und zuletzt als Weltkulturerbe und Kulturhauptstadt Europas kennzeichnen die 
Stadt als eigenwillige und selbstbewusste Bürgergemeinde. 

Mehr als 60 Zählungen aus sieben Jahrhunderten bilden die Quellen für die Dar
stellung der Bevölkerungsentwicklung von Peter WIESFLECKER (311-334). Deren 
Aussagekraft ist unterschiedlich, und erst seit der Mitte des 18. Jh.s steht mit den 
Pfarrzählungen und Seelenkonskriptionen genaues Material zur Verfügung. Am Ende 
des 13. Jh.s dürfte die Einwohnerzahl 2000 betragen haben, zu Ende des 15. Jh.s etwa 
5000. Die Zahl der Haushalte, die zu Steuerzwecken erhoben worden ist, ergibt 1572 
(„Rauchgeld") eine Bevölkerung von 6500 bis 7000 Einwohnern innerhalb des Gra
zer Burgfrieds. Der Bevölkerungsrückgang infolge der Ausweisung evangelischer 
Bürger wurde durch die Zuwanderung mehr als wettgemacht, und auch der Verlust 
des Residenzcharakters tat der sukzessiven Bevölkerungszunahme keinen Abbruch. 
Gut lässt sich das Anwachsen der Bevölkerung an der Vervielfachung der Gewerbe
betriebe im Laufe des 17. Jh.s verfolgen. Um die Wende vom 18. zum 19. Jh. besaß 
Graz knapp über 30.000 Einwohner. 

Die demographischen Arbeiten Manfred Strakas bieten verlässliches Material für 
die Zeit seit dem 18. Jahrhundert. Innerhalb von 40 Jahren, zwischen 1850 und 1890. 
hatte sich die Wohnbevölkerung von Graz auf über 100.000 verdoppelt. Nach der 
Jahrhundertwende verringerte sich das Wachstum bzw. verlagerte sich an die Peri
pherie; Stadtgebiet und Umlandgemeinden, die kräftig zulegten, waren bis zum 
Ersten Weltkrieg weitgehend zusammengewachsen. Ihren Höchststand erreichte 
die Bevölkerung von Graz 1968 mit 253.873 Einwohnern. Seither nahm die Zahl 
mit einigen retardierenden Phasen stetig ab und betrug 2001 243.556 Personen. An
dere Ursachen als die schwachen Geburtenzahlen nennt W. nicht ausdrücklich, man 
kann sie aber erahnen, wenn die Bevölkerungszahl der Gemeinde Hausmannstätten 
von 724 (1900) auf heute 8258 anstieg. Drastisch sank die Zahl der Bewohner der 
Inneren Stadt, sie wurde zwischen 1900 und 1971 mehr als halbiert. Einige Tabellen 
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hätten dem Leser dieser gründlichen Spezialuntersuchung eine Orientierungshilfe 

geboten. 
Ein drittes Mal bringt sich der Herausgeber Walter BRUNNER mit einem Beitrag 

ein. Über den Text des Titels könnte man, wenn die Geschichte nicht so tragisch ver
laufen wäre, schmunzeln: Juden in Graz von deren Vertreibung 1496/1497 bis zur 
Gegenwart (335-350). Die „Sonderstellung" im Graz-Buch ist ambivalent. Einer
seits wird damit die Bedeutung der jüdischen Gemeinde für Graz und die Anteilnahme 
an ihrem Schicksal bezeugt, andererseits aber an ihre tatsächliche oder vermeintliche 
Desintegration erinnert. Ein Hinweis auf die Geschichte der Juden im mittelalterlichen 
Graz im II. Bd., 22-26, wäre eingangs angebracht gewesen, Motive und Abwicklung 
der Vertreibung werden kaum dargelegt, und die gänzlich unschuldige Formulierung 
„angebliche, jedoch nie bewiesene Fälle von Hostienschändung" lässt bei genauerem 
Hinhören nach einer überhaupt denkmöglichen Beweisbarkeit fragen. 

Trotz des Judenpatents Josephs II. verhinderte das Land Steiermark (die Land
stände) - mit Ausnahmen - die Zuwanderung von Juden. Erst ab 1861 durften sich 
Juden dauernd in Graz niederlassen und gründeten 1868/69 eine Kultusgemeinde. 
Die jüdische Stadtbevölkerung hat damals rund 250 Personen umfasst, die meisten 
von ihnen stammten aus dem benachbarten Deutsch-Westungarn (Burgenland). 1892 
erfolgte die Einweihung des Tempels am Grieskai, das Lebenswerk des Rabbiners 
Dr. Samuel Mühsam, dessen Nachfolger Dr. David Herzog wurde. Unter den verhält
nismäßig zahlreichen Vereinen finden sich Studentenverbindungen (Charitas), Turn
vereine (Hakoah) oder die Ortsgruppe des Bundes jüdischer Frontsoldaten. In der 
Zwischenkriegszeit verschärfte sich die antisemitische Stimmung und erreichte mit 
dem Novemberpogrom 1938 („Reichskristallnacht") ihren Höhepunkt. Es kam, wie 
überall im nationalsozialistischen Deutschen Reich, zu zahlreichen Verhaftungen und 
Demütigungen jüdischer Menschen. Die Volkszählung von 1934 führt in den vier 
Grazer Stadtbezirken 1720 Bekenner der „israelitischen Religion" an; das war nicht 
ganz die Hälfte der ansässigen jüdischen Bevölkerung. Die letzten Mitglieder der 
Grazer Kultusgemeinde wurden 1940 zwangsweise nach Wien umgesiedelt und von 
da in Vernichtungslager transportiert, sofern ihnen nicht noch die Flucht ins Ausland 
gelang. Wenn die Aktivitäten des „Judenschleppers" Josef Schleich aus Graz auch 
nicht nur philanthropischen Motiven entsprangen, waren sie für viele - angeblich 
verhalf er ca. 15.000 Juden zur Ausreise - doch lebensrettend; W. B. hat sich mit 
dieser schillernden Persönlichkeit eingehend befasst. Gegenwärtig zählt die Israeliti
sche Kultusgemeinde Graz rund 115 Mitglieder. 

Zwei Themenblöcke machen den Großteil des Beitrages Recht und Gericht von 
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (351^150) aus: Die Rechtsentwicklung in der Steiermark 
bis 1848 (353-389) und Organisation und Tätigkeitsbereich der Landesgerichte für 
Zivilrechts- und Strafsachen in Graz (400-433). Ein kürzeres Abschlusskapitel ist 
der Grazer Polizei gewidmet. 

Das Grazer Stadtrecht entwickelte sich als Gewohnheitsrecht in Anlehnung an 
das Wiener Stadtrecht, möglicherweise, meint Frau SCHÖGGL-ERNST, ohne förmliche 
erstmalige Verleihung (ich halte das sogar für wahrscheinlich). 1281 bestätigt Rudolfl. 
die Rechte und Freiheiten der Grazer Bürger, die sie bereits besaßen, wozu insbeson-
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dere der Gerichtsstand vor dem Stadtrichter gehörte. Die rechtliche Abgrenzung der 
Stadt von ihrer Umgebung findet auch in der Verleihung der hohen Gerichtsbarkeit 
ihren Ausdruck, die 1407 erstmals (und nicht ständig) auch über den Burgfriedsbe
reich hinaus auf das Landgericht ausgedehnt wurde. Der Plan der Burgfriedsgrenzen 
(150) wäre hier (358ffi), wo E. Seh. sie detailliert beschreibt, besser passend einzu
fügen gewesen. Eine Liste der Grazer Stadtrichter (ab 1214) lässt mehrmals die 
Wiederwahl von Bürgern erkennen. Wie andernorts finden sich auch unter den Gra
zer Stadtrichtern, die mit ihrem Vermögen für ihre Amtsführung hafteten, ritterbür-
tige Personen. Ein hervorragendes Rechtsdenkmal besitzt das Grazer Stadtmuseum 
mit dem Stadtrichterbild von 1478, das hier zwar abgebildet wurde (365), aber sonst 
unerwähnt bleibt. Damals bekleidete der Fleischhauer Niklas Strobl das Amt, das 
aber schon gegenüber dem Bürgermeisteramt (seit 1444/45) zweitrangig geworden 
war. Es gab in der Stadt auch Personengruppen, die nicht der Gerichtsbarkeit des 
Stadtrichters unterstanden: Klerus, Adel, Juden. Universitätsangehörige. 

Die Aggressionen, die durch die Öffentlichkeit der Hinrichtungen beim Publikum 
ausgelöst wurden, vergleicht Frau SCHÖGGL mit ähnlichen Gemütszuständen auf dem 
Fußballplatz (Grazer Stadtderby?). Aufgrund der Unehrenhaftigkeit des Berufs bil
deten sich auch in Graz Scharfrichterfamilien heraus, und im 17. Jh. wurde eine 
Reihe von Hexenprozessen vor dem Grazer Stadtgericht abgehandelt. Der Richtplatz 
lag im Mittelalter an der Stelle des Barmherzigenklosters in der Murvorstadt, 1461 
wurde das Hochgericht hinter den (heutigen) Zentralfriedhof an der Alten Poststraße 
verlegt. Gefängniszellen besaß das Rathaus im 2. und 3. Stockwerk, deren Unzuläng
lichkeit 1829/36 zum Bau des Inquisitenhauses („Altes Kriminal") in der Sackstraße 
führte (abgerissen). 1809 wurden die Kriminalgefangenen vom Schlossberg in die 
Karlau verlegt, deren Aufnahmekapazität durch dreimalige Zubauten erweitert wer
den musste. 

Eine grundlegende Neugestaltung des Justizwesens griff nach 1848 Platz. 1849 
wurden drei Landgerichtssprengel in der Steiermark verordnet: Leoben, Graz und 
Cilli. Seit 1854 ist als Appellationsinstanz das Oberlandesgericht mit dem Sitz in 
Graz für Steiermark, Kärnten und Krain zuständig, wo auch eine Oberstaatsanwalt
schaft eingerichtet wurde. Die neuen Behörden brauchten Raum für ihre Amtswal-
tung: In der Radetzkystraße wurde 1911 das Bezirksgerichtsgebäude fertig gestellt. 
der Justizpalast am Marburger Kai war schon 1893 bezogen worden, und schließlich 
erfolgte 1895 seine offizielle Eröffnung gemeinsam mit der des Landesgerichtes für 
Strafsachen in der Conrad-v.-Hötzendorf-Straße durch Se. M. den Kaiser persönlich. 

Dass drei der 12 Präsidenten des OLG „adelig" waren, besagt nicht viel, denn der 
Adel der drei Herren rührt aus jüngerer Vergangenheit (1916, 1876, 1763/70). Es fällt 
mir auf, dass das Porträt von Fritz Meldt, des Präsidenten während der NS-Zeit, der 
nach dem Krieg zu einer sechsjährigen Kerkerstrafe verurteilt wurde, nicht wie das 
aller übrigen 1 8 Präsidenten bei seiner Biographie, sondern im Kapitel Justiz und 
Justizbeamte im Dritten Reich eingefügt wurde (398). Ist damit subtil oder unbeab
sichtigt die Unterbrechung von Rechtsstaatlichkeit angezeigt? 

Eingehend beschäftigt sich E. Seh. mit dem bedeutenden Grazer Kriminologen 
Hans Groß, mit den Sozialistenprozessen in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s (Tau-
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chinski), mit Strafverfahren wegen Unzucht und Homosexualität (1906) und mit der 
Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg, worüber Martin Moll publiziert hat. E. 
Seh areift auch einige spektakuläre Prozesse der Zwischenkriegszeit auf. 1924 wur
den nach einem Duell mit antisemitischem Hintergrund die Beteiligten zu Arreststra
fen verurteilt. Die Teilnehmer am Februaraufstand und am Juli-Putsch des Jahres 
1934 wurden in standrechtlichen Verfahren abgeurteilt. Besonderes Augenmerk wid
met die Autorin der Justiz im „Dritten Reich", vor allem den Prozessen gegen Wider
standskämpfer wie Franz Weiß. 

Leopold Ton L liefert den umfangreichsten Einzelbeitrag des gesamten Werks: 
Stadtbefestigung - Wehrwesen - Krieg (451-600). Das hat Monographiecharakter; 
allein über die Stadtmauer bzw. -befestigung handeln 60 Seiten. Nur mit fünf Zeilen 
aufS. 561 hatT hingegen Graz als Garnison nach 1955 bedient. 

Der Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer ist in der Literatur unterschiedlich 
dargestellt worden. Aufgrund der archäologischen Befunde der letzten Jahre kann T. 
den Mauerverlauf nun fundierter rekonstruieren. Unsicherheiten bestehen nach wie 
vor bei einieen Abschnitten, z. B. vom Franziskanerkloster zur Landhausgasse, und 
zum „absoluten Chaos" gerät die Rekonstruktion der Ostseite des mittelalterlichen 
Graz.Ab dem 17. Jh. durften auf der Stadtmauer Häuser errichtet werden, womit 
diese allmählich verschwand. Während des 16. Jh.s galt Graz nach Wien als bedeu
tendstes Zentrum der Türkenabwehr, und zwischen 1545 und 1575 entstanden die 
wichtigsten Bastionen an der Ost- und Südseite. Damit ist insbesondere der Name 
Domenico dAllio verbunden. Um die hohen Kosten für die Befestigungsbauten 
sinnlich erfahrbar zu machen, werden Münzen abgebildet (!). Zur Veranschaulichung 
der Befestigungsanlagen hat T. viel Bildmaterial beigegeben und Skizzen angefertigt, 
von denen jene mit dem Stand der Befestigungsanlagen um die Mitte des 18. Jh.s 
einen sehr guten Überblick bietet (477). T beschreibt die einzelnen Basteien, von 
denen nur geringe Teile erhalten geblieben sind (Paulustor). Bürgerliches, landes
fürstliches und landschaftliches Wehrwesen sind weitere Abschnitte überschrieben. 
Die Bürgerwehr rekrutierte sich aus der Bürgerschaft, war für die Stadtverteidigung 
zuständig und stellte das Grazer Kontingent im Landesaufgebot, die „Stadtguardia 
hingegen bestand aus besoldeten Männern und hatte vor allem für die Torwache und 
die innere Sicherheit zu sorgen. Aus den nebeneinander bestehenden bürgerlichen 
Wehrverbänden bildete sich 1792 das „Bürgercorps", das auch heute wieder farben
prächtig zu Gedenkfeiern und ähnlichen Veranstaltungen ausrückt. Keine Karikatur 
auf das Studentenfreicorps stellt das Bild auf S. 588 dar, sondern den Studiosus Karl 
Pichler von der „Freya". 1849, plems coloribus, mit gewaltigen Kanonenstiefeln und 
Pfeife, von einem Philister im Zylinder beäugt. 

T. berichtet weiter von Armbrustmachern und Zeugschmieden in Graz, von Büch
senmachern. Geschützgießern u. a. einschlägigem Gewerbe. Dem Schlossberg.vc* 
allem als neuzeitliche Festung bis zur Sprengung von 1809, schenkt er gebührende 
Aufmerksamkeit. 1883 war Graz Sitz des 3. Korpskommandos geworden: etwa 5000 
Soldaten lagen hier in Garnison. T erinnert an Kampfnandlunger,, die Graz: mttteIbai 
(Umgebung) oder unmittelbar (Belagerung durch Franzosen 1809 BombenaB^ffe 
im Zweiten Weltkrieg) betrafen. Dieses Kapitel „Leidensjahre' ist mir im Vergleich 
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zu den detaillierten Ausführungen über die Stadtbefestigung zu kurz gekommen 
(581-591). Unter diesem Blickwinkel ist es ganz nebensächlich, dass der kurzfristige 
Nachfolger des „Führers" Karl Dönitz (ohne „von", 591) hieß. 

Die zweifache Verwendung des Begriffes „Vorort" verwirrt. Bei Walter Brunner 
waren es die Stadtbezirke II bis IV, bei Gerhard M. DIENES, AUS der Geschichte der 
ehemaligen Grazer Vororte von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
(601-646), sind es die 1938 eingemeindeten Umgebungsgemeinden. Für die Vororte 
bei Brunner (148) wäre der Begriff „Vorstädte", zur Unterscheidung von den Voror
ten, wie Dienes zu Recht meint, geeigneter gewesen. Das Stadtmuseum Graz hat seit 
1983 in Bezirksausstellungen das Eigenleben dieser Vororte und ihre Verflechtung 
mit der Stadt Graz bewusst gemacht. Es waren dörfliche Siedlungen mit adeligen 
Ansitzen. Die „Vororte"-Bezirke gehen häufig auf mehrere solcher Dörfer zurück, so 
Eggenberg auf Algersdorf und Baierdorf; Orte wie Gösting und Straßgang wurden 
lange vor Graz schon urkundlich genannt. Einige dieser Vororte erlangten überregio
nale Bedeutung, wie Mariatrost als Wallfahrtsort oder Puntigam als Industriestand
ort; der Name geht auf eine Familie zurück, die sich im 15. Jh. hier ansiedelte. 

Die Fortsetzung, Die Stadtrandgemeinden und Stadtbezirke von 1850 bis zur 
Gegenwart im Überblick, verfasste Karl A. KUBENZKY (647-712). Er hält es für eine 
sozialpädagogische Aufgabe, den am Stadtrand lebenden Menschen Identität zu ge
ben, und weist auf Gemeinsamkeiten (Verkehr, Verbauung) und strukturelle Unter
schiede der Stadtrandgemeinden hin. 1934 waren 3 % der Eggenberger, aber 56 % 
der Bewohner von Engelsdorf in der Landwirtschaft tätig. Die Bezirke VII bis XVII 
machen 83 % des Stadtgebiets aus. K. stellt die einzelnen Bezirke mit ihren Charak
teristika vor und fügt jedem Bezirkskapitel Daten zur neueren Geschichte an, was 
sich sehr vorteilhaft auf die Rezeption von Namen und Daten auswirkt: Solche Cha
rakteristika sind z. B. in Liebenau die Kadettenanstalt und Magna Steyr, in St. Peter 
der Flughafen und das Landesstudio des ORF usf. Wetzeisdorf gehörte von 1850 bis 
1914 zu Eggenberg und bildete anschließend bis 1938 eine eigene Gemeinde: es 
wollte sich als „Sommerfrische" von der Arbeitergemeinde Eggenberg separieren! 

Der II. Band ist überschrieben mit Wirtschaft - Gesellschaft - Alltag. 624 Seiten. 
Die Wirtschaftsgeschichte ist auf drei Beiträge aufgeteilt, die zusammen 238 Sei

ten umfassen. Franz JÄGER hat zwei davon übernommen und setzt mit der Wirt
schaftsgeschichte des Mittelalters bis 1500 (7-50) ein. Zu den entscheidenden Krite
rien der mittelalterlichen Stadt gehört die Münzprägung. 1232 wird erstmals die 
Grazer Münze urkundlich genannt. Unter Ottokar IL wurde hier der einzigartige 
Pfennig mit dem steirischen Panther und der Umschrift „Schilt von Steif geschla
gen, eine der frühesten Münzen mit deutscher Umschrift. Seit dem 14. Jh. verlor der 
Grazer Pfennig gegenüber dem Wiener an Bedeutung, 1772 ist der letzte Silberzwan
ziger von der Grazer Münzstätte ausgegangen. 

Zu den ältesten Rechten der Stadt gehörte das Niederlags- oder Stapelrecht, das 
alle Kaufleute zwang, in Graz ihre Waren zum Kauf anzubieten. Auch mit Maut-
befreiungen wurden die Grazer privilegiert. Graz lag zwischen zwei Fernhandels
wegen, der Venediger- und der Karst- oder Laibacherstraße, und erst im 15. Jh. gibt 
es Hinweise für weitreichendere Handelsverbindungen (Hantaler in Memmingen). 
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Dennoch überragte Graz an Finanzkraft alle übrigen steirischen Städte, was an der 
höchsten Aufgebotsvorschreibung 1445/46 erkennbar ist. Die Eggenberger, die bei
den Schlauderbach, Heinrich Ernst treten zu Ende des 15. Jh.s als Kreditgeber des 
Kaisers in Erscheinung. Von Handwerkern, Bruderschaften und Zünften heißt ein 
weiteres Kapitel; die älteste Grazer Handwerksordnung (für die Sattler) stammt aus 
dem Jahre 1293. 

Bernhard A. REISMANN setzt mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt 
Graz 1500 bis 1800 (51-158) fort. Abgesehen von ein paar „Hoppla, das hab ich 
schon in einem anderen Beitrag gelesen" (wofür R. nichts kann), halte ich seinen 
Beitrag für einen der besten des gesamten Werks, und zwar wegen seiner gründlichen 
Auswertung von Quellen. Im Zusammenhang mit der Ausbesserung der Stadtbefes
tigung ist 1663 eine Bürgerliste angelegt worden. Aus ihr kann nicht nur ein 7 %-An
teil von Bürgern italienischer Abstammung ersehen werden, R. zieht auch Schlüsse 
auf die soziale Zusammensetzung der Stadtbevölkerung. 110 Häuser in der Stadt 
befanden sich in Adelsbesitz, wozu noch 54 Freihäuser kamen. Die Zahl der „Ler
nenden und Akademiker" belief sich auf 1000 bis 1200, was sich zweifelsohne min
destens so prägend auf das Erscheinungsbild der Stadt auswirkte wie die heutige 
Studentenschaft. Bemerkenswert ist, dass aufgrund landesfürstlicher Erlässe 1663 
alle Insassen der Grazer Klöster (es gab häufig Streit mit italienischen Konventualen) 
deutscher Muttersprache waren. 

Der Vergleich mit Leoben, wo es im Gegensatz zu Graz einen „Stadtadel zugezo
gener (?) kleiner Ministerialen" gegeben habe, R. nennt als Grazer Ausnahme den 
Ritter Stefan Graßwein von 1550, ist nur bedingt zutreffend, weil die Saurau, Krot-
tendorfer. Timmersdorfer schon in der Stadtgründungsphase ihre Positionen in Leo
ben besetzten. Adel, Klerus, Beamte, Hofbedienstete, Bürger, Studenten, Militär, In
wohner und Randgruppen sind die Kategorien, nach denen R. die Stadtbevölkerung 
gruppiert. Die Innere Stadt und die Vorstädte seien, so R.. „zwei Wohn- und Lebens
welten", wobei die Murvorstadt das am meisten pulsierende Leben von den Vorstäd
ten aufwies. 

Das Grazer Wirtschaftsleben wurde im Zeitraum vom 16. zum 18. Jh. von Krisen 
erschüttert (z. B. nach 1525), es erlebte auch Konjunkturen (z. B. 1564 bis 1619). Im 
18. Jh. nahmen die Handwerks- und Gewerbebetriebe stark zu; 1791 betrug ihre Zahl 
1100. Im Großhandel dominierten im 17. Jh. italienische Familien wie die Inzaghi 
aus Como. Abondio Inzaghi wurde 1663 in den Freiherren- und 1686 in den Grafen
stand erhoben; wohl auch eine Kompensation kaiserlicher Schulden. 

Um die Mitte des 18. Jh.s dauerten die beiden großen Grazer Jahrmärkte, der 
Mittfasten- und der Ägydimarkt, jeweils drei Wochen und fanden auf dem Hauptplatz 
und in den benachbarten Gassen statt. Vom Marktleben profitierten die Gastwirte, die 
sich zu einer eigenen Bruderschaft zusammenschlossen. Zu Ende des 17. Jh.s zählte 
der „Wilde Mann" in der Schmiedgasse zu den bekanntesten Innenstadtgasthäusern, 
von denen sich die vorstädtischen qualitativ beträchtlich unterschieden. Zu Anfang 
des 18. Jh.s ist erstmals eine Kaffeesiederei genannt, betrieben von dem aus der Pro
vinz Mailand stammenden Johannes Moralla. R. stellt die einzelnen Gewerbe und 
Handwerksbetriebe vor, wobei er dem metallverarbeitenden und dem Nahrungs- und 
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Genussmittelgewerbe die meiste Aufmerksamkeit zuwendet. 1790 bestanden in Graz 
14 Brauereigerechtsame. Die frühen Grazer Manufakturen entstanden entlang der 
beiden Mühlgänge, die bedeutendste (seit Beginn des 16. Jh.s) lag am rechten Mühl
gang. Es handelte sich um eine Papiermühle, die 1684 vom Jesuitenkolleg erworben 
wurde. Zu Beginn des 18. Jh.s kam es im Sinne der merkantilistischen Wirtschafts
politik zur vermehrten, vorerst aber wenig erfolgreichen Gründung von Fabriken. 

Den Abschluss des „Wirtschaftsblocks" verfasste wieder Franz JÄGER: Wirt
schaftsgeschichte 1800 bis 2000 (159-238). Zünftisches Gewerbe und Fabriken 
(Leder, Geschirr) produzierten noch nebeneinander, wie aus dem Steiermark-Lexi
kon von Carl Schmutz (1822) erschließbar ist. Im Bereich Herdergasse ging damals 
die größte Zuckerraffinerie Österreichs in Betrieb (110 Arbeiter), die mit der ersten 
Dampfmaschine der Steiermark betrieben wurde. Gleichzeitig findet man in Graz 
noch 120 Schuhmacher und 107 Schneider. Hervorragend ist der Plan des linksseiti
gen Mühlganges zwischen Göstinger Au und Drittem Sacktor mit den an ihm ange
siedelten Betrieben aus dem Jahre 1815. 

Den entscheidenden Antrieb für die Entwicklung von Industrie in Graz brachten 
die Fertigstellung der Strecke Wien-Graz-Triest (1857) sowie 1860 und 1873 auch 
der Bahnverbindungen nach Köflach und nach Westungarn. 1870 beschäftigten die 
Körösi-Werke in Andritz mehr als 1000 Leute. Zwischen 1868 und 1873 machte die 
Industrialisierung in Graz die größten Fortschritte, bis der „Börsenkrach" zu Entlas
sungen und Konkursen führte. Erst in den 80er Jahren erfolgte ein neuerlicher Auf
schwung. J. legt (nach Janisch, 1878) eine Bestandsaufnahme der führenden Grazer 
Unternehmen vor. Standort bzw. Gründungsdatum der Zuckerraffinerie im Geidorf 
stimmen auf den Seiten 164, 168 und 182 nicht überein. 

Knapp geriet die Darstellung der wirtschaftlichen Situation in Graz in der Zwi
schenkriegszeit (2 Seiten). Die Abtrennung der Untersteiermark im Speziellen und 
die Weltwirtschaftskrise im Allgemeinen haben die steirische Wirtschaft in eine 
schwere Krise geführt: 1934 lag die Arbeitslosenrate in der Metallbranche bei 50 %. 
Der „Anschluss" brachte im Zeichen der Kriegswirtschaft einen Aufschwung, die 
Maschinenfabrik Andritz verdoppelte im Laufe des Jahres 1938 ihre Belegschaft. Die 
Firma Treiber war eine von nur drei Firmen, die Spezialstahl für die Luftwaffe bear
beiteten. Den Wiederaufbau nach 1945 mag die Zunahme des Kfz-Bestandes von 
9926 (1950) auf 31.169 (1960) eindrucksvoll veranschaulichen. Zum Leitstern der 
Industrie entwickelten sich die Puchwerke in Thondorf, andererseits kam es zu einem 
Greißlersterben und einem dramatischen Rückgang im Gewerbe. Von 1955 bis 1995 
schrumpfte die Zahl der Kleidermacher auf l/io. Die einst für das Wirtschaftsleben der 
Stadt zentralen Jahrmärkte mutierten zu den beliebten „Fetzenmärkten", die ihrer
seits wieder (wie ich aus eigener 45-jähriger Erfahrung weiß) einen mehrfachen 
Standortwechsel und Änderungen des Käufer- und Verkäufermilieus erfuhren. Die 
wechselvolle, hundertjährige Geschichte der Grazer Messe, der Fremdenverkehr, die 
Energieversorgung und die Entsorgung sind weitere Themen, die J. bearbeitet. Von 
32 Postämtern des Jahres 1999 finde ich heute noch 30 (mit eingeschränkten Dienst
leistungen) in Betrieb, ob alle 395 Briefkästen der E-Mail-Konkurrenz standhielten, 
habe ich nicht nachgezählt. 
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Krankheit. Gesundheitswesen und Armenfürsorge (239-356) heißt der Beitrag 
\on Elfriede Maria HUBER-REISMANN. Bader werden in Graz schon im Mittelalter 
genannt, eine Baderzunft scheint aber erst 1602 mit einer Ordnung des „Handwerchs 
der Balbierer und Wundartzney" auf. Die älteste Badstube aus der 1. Hälfte des 
14. Jh.s lag im Ersten Sack gegenüber dem Reinerhof. Erst 1871 erfolgte eine deut
liche Abgrenzung der Wundärzte und Chirurgen von den Badern. Frau HUBER ver
steht es gut, das Berufsbild dieser Ärzte durch tragische und skurrile Fallbeispiele zu 
vermitteln. 1535 ist der erste akademisch ausgebildete Arzt Dr. Fermo in den Dienst 
der Landschaft aufgenommen worden. Diese „Physici" fungierten als oberste Medi-
zinalbehörde und waren bestens besoldet. 60 Ärzte waren um 1860 in Graz nieder
gelassen, bis 1900 stieg ihre Zahl auf 252; 2002 betreuten 761 Ärzte und 283 Ärztin
nen in Graz ihre Patienten. Die detaillierten biographischen Angaben über Professo
ren der Chirurgenschule und der Medizinischen Fakultät sowie über deren Lehrtätig
keitwürde man eher im Beitrag von A. Kernbauer (III. Bd.) erwarten. 2004 wurde die 
Medizinische Fakultät nach 140 Jahren aus der Karl-Franzens-Universität heraus
gelöst und in eine eigenständige Medizinische Universität überführt. 

Neben den „historischen" Apotheken in Graz, „Adler" (Alte Landschaftsapo
theke), „Goldener Hirsch" (Hofapotheke) und „Landschaftsapotheke", richteten auch 
die Klöster Apotheken ein. Heute gibt es 51 öffentliche Apotheken in Graz. „Hebam
men und Hebammenausbildung", „Vom Unterricht im Gebärhaus zum Universitäts
lehrstuhl für Geburtshilfe und Gynäkologie" heißen weitere Kapitel, denen sich ein 
Abschnitt über „Krankentransporte einst und heute" anschließt. Der umfangreichste 
Abschnitt im Beitrag von E. H.-R. bringt Abrisse der Geschichte der Grazer Kran
kenhäuser. Sie beginnt mit dem der Barmherzigen Brüder, denn das Bürgerspital und 
die übrigen älteren „Spitäler" waren weniger Heil- als Alters- und Armenver
sorgungsanstalten, denen ein eigener Abschnitt gewidmet ist. Der Plan des Barm-
herzigenspitals auf S. 290 stammt nicht von 1615 (die Aufschrift nennt das 
Gründungsdatum), da auf ihm eine wesentlich größere Zahl von Krankenbetten (50) 
zu sehen ist, als zur Zeit der Gründung eingerichtet worden waren. 1694 eröffneten 
die Elisabethinen ihre Anstalt in Graz. Zu den dauerhaften Reformmaßnahmen Kai
ser Josephs II. zählt die Errichtung Allgemeiner Krankenhäuser, in Graz 1786 (Pau
lustorgasse). Mitte des 19. Jh.s standen hier 202 Betten zur Verfügung, die Zahl der 
Patienten stieg von 3894 (1863) auf 7971 (1887). 1912 wurde das neue LKH in St. 

Leonhard in Betrieb genommen. 
Das besondere Interesse der Verfasserin gilt dem Gebärhaus (für ledige Mütter), 

dem Vorläufer der Frauenklinik, dessen/deren Geschichte sie bis zur Babyklappe von 
2001 verfolgt (2003 ist eine Doktorarbeit von Hemma Kurmanowytsch über das 
Gebärhaus geschrieben worden). Nach der Gattin Erzherzog Johanns ist das Anna-
Kinderspital benannt (1843), das seit 1877 in der Mozartgasse beheimatet war und 
1968 auf das Gelände des LKH übersiedelte. Einen besonderen Stellenwert im kol
lektiven Gedächtnis der Grazer besitzt die Landesnervenklinik „Am Feldhof' (heute 
Sigmund-Freud-Klink), wohin die Irrenanstalt aus der Paulustorgasse 1873 verlegt 
wurde. Das 1912 eröffnete neue LKH in St. Leonhard galt damals als das größte und 
modernste Krankenhaus Europas. Der Standort war wegen seiner Entfernung vom 
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Stadtzentrum nicht unumstritten, aber Rosenhain und „Grabengründe" kamen ebenso 
wenig in Frage wie eine Erweiterung des alten Komplexes. Das Pavillonsystem er
forderte ein viel beachtetes unterirdisches Verbindungssystem. 1913 wurden 24.000 
Patienten aufgenommen, um deren Wohl sich ca. 650 Mitarbeiter bemühten. 2002 
standen beinahe 8000 Menschen im Dienst des LKH, die 80.000 stationäre und 
700.000 ambulante Patienten versorgten. Neben den öffentlichen Krankenanstalten 
finden auch die Sanatorien gebührende Würdigung. 

Nach der Pest, die Graz mehrmals, zuletzt 1713, heimsuchte, fanden Pocken. 
Typhus und Cholera ihre Opfer. Wann das Grazer Bürgerspital zum Hl. Geist genau 
gegründet wurde, ist unbekannt, vermutlich schon im 13. Jh.; 1320 wird es erstmals 
genannt. 1647 war das Haus mit ca. 130 Bewohnern überbelegt. Die letzten Insassen 
des Bürgerspitals übersiedelten 1924 in die Albert-Schweitzer-Gasse Nr. 22. In das 
18. Jh. reichen die Ursprünge des heutigen Geriatrischen Krankenhauses zurück, 
1831 wurde eine Taubstummenanstalt und 1881 das Odilieninstitut zur Betreuung 
blinder Menschen eröffnet. An das Ende ihres Beitrages stellt E. H.-R. eine Würdi
gung der Caritas, deren steirischer Verband sich 1924 konstituierte und 2001 rund 
500 haupt- und über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter zählte. 

Von der Postkutsche zur „rush hour" (357-390) führt Gerhard M. DIENES den 
Leser. Fernverkehrswege berührten in der Römerzeit und im Mittelalter die Stadt 
nicht, sondern lagen westlich von ihr („Alte Poststraße"). Die Erweiterung des städ
tischen Burgfrieds 1361 hatte u. a. auch deren „Eingemeindung" zum Ziel. Bedeut
sam für Graz war die Ungarnstraße über die Ries nach Hartberg, und im Spätmittel
alter gewann der Handelsweg nach Radkersburg (und weiter nach Ungarn) an Bedeu
tung. Für den Warentransport spielte die Mur eine wichtige Rolle, seit 1380 ist 
Schiffsverkehr auf ihr urkundlich nachweisbar. Das frühe 19. Jh. brachte einen letz
ten Höhepunkt des Flößverkehrs. Kaiser Karl VI. ließ KommerzialStraßen bauen. 
eine von ihnen verband Wien über den Semmering, Graz und Laibach mit Triest. 
Diese Straße ist in Graz identisch mit Wienerstraße, Lendplatz, Mariahilferstraße, 
Griesgasse und -platz, Karlauer- und Triesterstraße. 1857 war die parallele Eisen
bahnstrecke durchgehend befahrbar. Die Eisenbahn beeinflusste die städtebauliche 
Entwicklung von Graz, das Gebiet zwischen Murvorstadt und Kernstadt wurde schon 
1844 durch die Annenstraße (als Bahnhofstraße) erschlossen und war in den 1850er 
Jahren fast durchgehend verbaut. 20 Jahre (1878 bis 1899) verkehrte die Pferdestra
ßenbahn in Graz, bis der elektrische Betrieb sie ablöste. Viel zu knapp QU Seite) ist 
das Kapitel über die wechselvolle Geschichte der Grazer Linien. Graz als Fahrrad
hochburg, die Schlossbergbahn, der Flugverkehr (Thalerhof) sind weitere Themen. 
deren Bearbeitung durch den langjährigen Leiter des Grazer Stadtmuseums - im 
Vergleich zu anderen (mitunter ausschweifenden) Beiträgen - an kompakte Abhand
lungen in Ausstellungskatalogen erinnert. 

Was hat Elke HAMMER-LUZA unter Alltagsleben in Graz (391-502) subsumiert? 
Sie hat viele Lebensbereiche angesprochen und die nicht leicht eingrenzbare Aufgabe 
gut gemeistert. Detaillierten Einblick in die Wohnverhältnisse des 16. Jh.s geben die 
Hofquartierbücher des Jahres 1596. Die Einheiten bestanden meist aus Stube, Kam
mer und Küche und (je nach Erwerb) einer Werkstatt. Das adelige Haus des Georg 
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Kleindienst (Sackstraße 12) wies hingegen 12 Räume aus. „Wohn- und Lebensraum" 
ist nach „Kleidung und Mode" das umfangreichste der 25 Kapitel. Weiters lässt Frau 
E. H.-L. einen Blick in die Grazer Küche zu und macht Appetit auf deren Speisen. Es 
ist naheliegend, dass Vielfalt, Qualität und Sättigungseffekt der Mahlzeiten standes
abhängig waren. 

Die „Süddeutsche Küche" der Katharina Prato beschreibt zum Gutteil Grazer 
Küche und war das weitverbreitetste Kochbuch im süddeutsch-österreichischen 
Raum. Das in Graz hauptsächlich konsumierte Fleisch war Rindfleisch, man kann es 
als Hauptnahrungsmittel des bürgerlichen Haushalts bezeichnen. Neben den üblichen 
Getreidespeisen bildete der Heidensterz aus Buchweizenmehl auch in Graz eine sehr 
beliebte Besonderheit (ich empfehle ihn unbedingt mit Grammeln), die Schreiner 
unter den „Nationalspeisen des Grätzers" anführt. Bier hat sich in Graz im Unter
schied zur Obersteiermark gegen den Wein erst spät durchsetzen können (18. Jh.). 
1872 führte eine Bierverteuerung zu Krawallen; es gab einen Toten und Verwun
dete. 

Ein Inventar von 1595 führt uns die Kleidung der wohlhabenden Grazer Bürgerin 
Katharina Kirchmayr vor. Unter ihren vier „Jankern" war einer im Rücken mit dem 
Fell eines sibirischen Eichhörnchens (!) gefüttert. Der Hofkapellensänger Lang 
gab 1600 für seine Kleidung jährlich 32 Gulden aus, sein jährlicher Hauszins betrug 
18 Gulden und sein Jahresgehalt 144 Gulden. 

Die „Höfischen Feste" hätten eher in den Beitrag „Adel und Residenz" gepasst, 
in den „Alltag" fügen sie sich nicht so gut ein. Das Verbrennen des „Tattermanns" am 
Vorabend zum Johannistag zählte zu den beliebtesten Festen der Grazer, sodass das 
Verbot des Festes von Militär überwacht werden musste; 1773 schoss es in die pro
testierende Menge von tausend Menschen. Unter den Ausflugszielen der Grazer in 
der Umgebung der Stadt ist u.a. der Plabutsch mit der „Fürstenwarte" zu nennen, wo 
bis heute immer wieder Anläufe zur touristisch-gastronomischen Belebung unter
nommen werden. Stätten der Unterhaltung waren das 1838/39 in der Nähe der heuti
gen Pestalozzistraße erbaute „Coliseum" und das 1899 eröffnete „Orpheum" mit 900 
Sitzplätzen im großen Varietesaal. Mitte des 18. Jh.s gab es in Graz 250 Gaststätten, 
hundert Jahre später heben Reiseführer die „Stadt Triest" (Steirerhof) und den „Gol
denen Engel" (Weitzer) als empfehlenswert hervor. Wie in anderen Städten gehörte 
die Prostitution auch in Graz zum Alltagsbild, schreibt Frau HAMMER. Ein „Frauen
haus" ist aus dem Spätmittelalter überliefert; nach seiner Auflassung 1535 verlagerte 
sich die Prostitution in die „Saufhäuser" und „Venushöllen" der Vorstädte. 1900 ist 
den Grazer Volkszählungsergebnissen zu entnehmen, dass in sieben Gassen der Stadt 
Bordelle bestanden. 

Vom Reiten, Jagen, Fechten und Schützenwesen, von Geschicklichkeits- und 
Glücksspielen berichtet Elke HAMMER ebenso wie vom Tanz; seit 1835 bestand in 
Graz eine Tanzschule. Schlittenfahrten und seit dem ausgehenden 18. Jh. das Eislau
fen zählten zum Wintervergnügen der Grazer, deren bevorzugter Eislaufplatz in die
ser Zeit, der Breuner-Teich, zwischen (heutiger) Brandhof- und Zinzendorfgasse lag. 
Mit dem Grazer Max Kleinoscheg sind die Anfänge des Schilaufs außerhalb Skandi
naviens verbunden. Seine ersten Spuren zog er im Dezember 1890 auf einer Wiese in 
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der Jakominigasse - vorsichtigerweise nachts. Die „neuen Sportarten" werden sich 
von Frau Hammer vernachlässigt fühlen, Fußball muss sich mit 12 Zeilen beschei
den. 

Diese Lücke wird auch nicht von Reinhard FARKAS ausgefüllt, da dessen Beitrag 
Aus der Geschichte der Grazer Vereine (503-582) vor allem sozial- und kultur
geschichtlich orientiert ist. Das Kapitel „Körperkultur, Sport und Gesundheit" macht 
weniger als lh des Umfangs aus. F.s Interesse gilt den religiös-ethischen Vereinen. 
den Kultur-, Bildungs- und Kunstvereinen sowie der Tier- und Naturschutzbewe
gung. Eingangs zeigt F. allgemein die Politisierung des Vereinswesens und dessen 
Differenzierung in „Uager" auf. Er verweist auf die Vernetzung der einflussreichen 
deutschnationalen „Südmark" mit anderen Vereinen, z. B. dem Richard-Wagner-Ver
ein, auf die Radikalisierung in der Ersten Republik und die Privilegierung des katho
lischen Vereinswesens im „Ständestaat". „Österreichs Völkerwacht", Verein zur Be
kämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit, in dem der Priester Johannes Ude eine 
zentrale Rolle spielte, soll 1920 an die 100 Mitglieder gehabt haben. Während das 
jüdische Vereinswesen in Graz vor dem Ersten Weltkrieg eine beachtliche Stärke 
aufwies, haben sich Vereine anderer Religionsgemeinschaften, z. B. buddhistische. 
erst in der jüngeren Vergangenheit konstituiert. 

Kritisch äußert sich F. über die „berüchtigte" Sektenbroschüre Martin Barten
steins, die Vereine wie die „Neue Akropolis" diskriminiere. Beachtlich hoch ist der 
Informationsstand, den F. von diesem (aber nicht nur von diesem) Spektrum des Ver
einswesens besitzt und hier einbringen kann. Bisweilen scheinen mir Vereine, die nur 
marginale Öffentlichkeitswirkung ausüb(t)en, von solchen mit gesellschaftlicher 
Relevanz nicht unterscheidbar. Kultartigen Charakter nahm in Graz die Wagner-Ver
ehrung an. Das „Dritte Reich", ätzt F., „wird wohl die Grazer Wagnerianer unter 
seinen Fahnen versammelt haben"; 1950 wurde die „Österr. Richard Wagner-Gesell
schaft" gegründet, „die sich lange im gestrigen Glanz Alt-Bayreuths sonnte". Solche 
pointierten Aussagen machen die Lektüre dieses Beitrags amüsant, ohne dass er sei
nen wissenschaftlichen Charakter verliert. 1995 distanzierte sich ein neues „Wagner 
Forum Graz" vom konservativen Kurs der „Gesellschaft". 

Nachhaltige Wirksamkeit entfaltete der 1909 gegründete „Verein für Heimat
schutz in Steiermark", dessen Leitbilder und Projekte F. als „fortschrittseuphorisch 
und zugleich romantisierend landschaftsbezogen" charakterisiert. Der nach dem 
Zweiten Weltkrieg reorganisierte Verein nahm eine Neuorientierung vor, die sich 
etwa in der Wandlung der „ästhetischen Kriterien" bei der Bauberatung manifes
tierte. Eine eingehende und kritische Darstellung erfährt der „Deutsche Schulverein 
Südmark", dessen Zentrum in Graz lag, unter dem Titel „Vom deutschvölkischen 
zum Nationalsozialismus". Sein Nachfolgeverein (seit 1952), der „Alpenländische 
Kulturverband Südmark", habe die „rassistische Programmatik" ausgeschieden und 
unterstreiche „nationalkonservative Leitbilder". Pazifistische und antimilitaristische 
Kulturarbeit in der Ersten Republik führt F. als Alternativen (?) zur politisch-parami
litärischen Polarisierung in diesen Jahren an. Ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg 
entfaltete das „Steirische Volksbildungswerk" Breitenwirkung, an dessen Wiege 
1956 der „Neuländer" Franz M. Kapfhammer stand. Hier und mehrmals begegnet 
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uns Viktor von Geramb als Programmatiker und Förderer. Gruppierungen der jüng
sten Vergangenheit, wie ZEBRA oder ATTAC schenkt F. ebenso Aufmerksamkeit 
wie der Waldorfschule Graz. 

1862 erfolgte die Gründung des „Grazer Turnvereins" (seit 1882 ATG). Stand 
dieser im deutschnational-liberalen Lager, setzte um 1900 auch im Turnvereinswesen 
ein politischer Differenzierungsprozess ein, und es entstanden ein sozialdemokrati
scher Arbeiterturnverein sowie ein „Christlich-deutscher Turnerbund". Union und 
ASKÖ setzen diese Tradition fort, der ATG verlor zwischen 1992 und 2000 '/«seiner 
Mitglieder. Einen hervorragenden Platz nimmt Graz in der Geschichte des Alpinis
mus und seines Vereinswesens ein: 1869 „Steirischer Gebirgsverein", 1879 „Sektion 
Graz des DuÖAV", eine Reihe leistungssportlich orientierter Gruppen wie der T(ech-
niker)A(lpen)C(lub). Neben dem „bürgerlichen" Alpenverein, der heute etwa 12.000 
Mitglieder zählt, erfasst die Ortsgruppe der sozialdemokratischen „Naturfreunde" ca. 
2300 Mitglieder. Die Pionierleistungen von Grazern in der alpinen Erschließungsge
schichte werden hier leider ebenso wenig gewürdigt wie im Beitrag von Elke Ham
mer. 

Die „Jugendbewegung" verschiedener Couleurs, „Wandervogel", Pfadfinder, 
Neuland, findet ihre Darstellung. In das Netzwerk Südmark-Wagnerianer fügt sich 
auch der Grazer Naturheil verein mit seinem Lebensreformprogramm ein, 1896 set
zen die Aktivitäten des Grazer Kneippvereins ein, der heute mit 1850 Mitgliedern 
den ersten Platz unter den österreichischen Kneippianern einnimmt. Graz darf auch 
als Pionierstadt der Freikörperkultur gelten; hier entstand 1926 der erste FKK-Verein 
Österreichs im Freidenker-Kontext. Seit dem Ende des 19. Jh.s kämpft die Absti
nenzbewegung, die heute ein viel geringeres Aktivitätsniveau aufweist als in der 
Ersten Republik, auch in Graz gegen den Alkoholismus. Schließlich geht F. noch auf 
den organisierten Tierschutz ein, der seine breite Wirksamkeit zu Ende der 70er Jahre 
dem gesteigerten „Problembewusstsein gegenüber dem erhöhten und raffinierteren 
Verwertungs- und Ausbeutungsgrad des Tieres" verdankte. Mit den Bürgerinitiativen 
setzte in den 60er Jahren eine „Regionalisierung und Demokratisierung des Natur-
und Umweltschutzes ein". F. listet die 30 Projektpartner des Umweltamtes (Magist
rat) auf und beklagt, dass der „durch beamtete Schulmediziner immer noch geächtete 
alternative Gesundheitsbereich hier bislang ausgeklammert blieb". 

Nicht recht organisch beschließt Adel und Residenz (583-624) von Peter WIESFLE-

CKER den 2. Band. Vor allem „Graz als Residenz von Habsburgern im 19. Jh." (Erz
herzog Johann, die Eltern des Thronfolgers Franz Ferdinand), als „Exil" (Don Alfon-
so, Alexander Graf Hartenau) und als „Alterssitz von Militärs" (Benedek) bieten für 
„Seitenblicke" reichlich Stoff. 

Infolge des Neuberger Vertrags von 1379 konstituiert sich erstmals eine inner
österreichische Ländergruppe, in der Graz eine Zentralfunktion ausübt, vor allem 
aber mit Kaiser Friedrich III. und wieder zwischen 1564 und 1619 rückt Graz in die 
vorderste Reihe europäischer Residenzstädte. Was das für das Stadtbild und Kunst
leben von Graz bedeutet, hat W. noch einmal dargelegt. Wenn habsburgische Heirats
politik sprichwörtlich zitiert wird, denkt man an Maximilian I. und an Wien, dass der 
Grazer Hof des 16. Jh.s seine Töchter mit dem spanischen und polnischen König und 
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unglücklich auch nach Siebenbürgen verheiratete, ist weniger geläufig. Zuletzt eine 
kleine Ergänzung: Herbert Graf Herberstein „der Exlenz", wie er an seinem oststeiri-
schen Wohnsitz genannt wurde, war nicht nur Obersthofmeister Erzherzog Fried
richs, sondern vor allem dessen Adjutant und Feldmarschallleutnant im Ersten Welt
krieg. 

Ich habe den dritten Band Kirche - Bildung - Kultur, 728 Seiten, als Ersten gele
sen, weil ich auf diese Beiträge besonders neugierig war. Rudolf K. HÖFERS Abhand
lung über Christentum und Kirche von den Anfängen bis zur Gegenreformation (7-
134) steht am Beginn. Gegenreformation versteht H. „im Sinne der weitgehend 
gewaltsamen Rekatholisierung", was für einen Angehörigen der Theologischen 
Fakultät vor nicht allzu langer Zeit noch eine tapfere Aussage gewesen wäre. Das 
Leechfeld von 955 (10, 12) wird mit einem e geschrieben. 

H. verstrickt den Leser in die komplizierte Frühgeschichte der Pfarrorganisation 
auf Grazer Boden, ohne sie für ihn ausreichend zu entwirren. Deren Ursprünge gehen 
auf grundherrliche Eigenkirchen zurück; die älteste, das aribonische St. Martin bei 
Strassgang, wird 1055 erstmals genannt, die zweite ist St. Georg in Straßgang, wo 
Salzburg mit der Rupertikirche ein „Gegengewicht" errichtete. Bald danach entstand 
als ursprünglich erzbischöflich-salzburgische Pfarre Feldkirchen außerhalb des Gra
zer Stadtgebietes. Ihr Pfarrrecht wurde vor 1147 auf St. Georg in Straßgang übertra
gen. Östlich der Mur ist die Stiegenkirche St. Paul Vorgängerin der Ägydiuskirche 
(Dom), Uetztere war seit 1174 mit Pfarrrechten versehen. 

Nachdem der Salzburger Erzbischof der Gründung eines Landesbistums durch 
die Babenberger zuvorgekommen war, blieben auch Bestrebungen Friedrichs III. 
und seiner Nachfolger vergeblich, Graz als Bischofssitz zu installieren; bis dessen 
8x-Urenkel Joseph II. eine Diözesanverfassung dekretierte. H. befasst sich mit 
den Ordens- und Klostergründungen in der Stadt und mit den Stadthäusern der 
steirischen Stifte und Klöster. 1233 wurde - als älteste Ordensniederlassung -
dem Deutschen Orden die Ueechkirche übertragen. Ein spezifisches Phänomen stellt 
der wiederholte Wechsel des Standorts der Grazer Bettelordensklöster dar. Bis in 
das 17. Jh. vermehrt sich die Zahl der Ordensniederlassungen beträchtlich. H. han
delt Bruderschaften und Spitalwesen ab. Reformation und evangelische Kirchenor
ganisation sind Gegenstand weiterer, sachlicher Darstellung H.s. Über Jesuiten, 
Universität, Nuntiatur und gegenreformatorische Maßnahmen zusammen kann er 
gegenüber den Arbeiten Karl Amons und Helmut Mezlers keine neuen Erkenntnisse 
gewinnen. 

Alois RUHRI führt das Thema unter dem Titel Christentum und Kirche von der 
Gegenreformation bis zur Gegenwart (135-252) zu Ende. Er schreibt die Bischots-
biographien, beginnend mit Joseph Adam Graf Arco (1780-1802) und beschäftigt 
sich vor allem mit den Veränderungen seit den josephinischen Eingriffen in die Kir
chenorganisation. Der Plan von 1782, Graz zum Sitz eines Erzbistums für die Diöze
sen Seckau, Leoben, Gurk und Laibach zu machen, kam leider nicht zur Durchfüh
rung, hingegen schuf die Josephinische Pfarrregulierung elf Pfarren auf dem heutigen 
Stadtgebiet. Bis dahin bestanden die beiden Hauptpfarren Hl. Blut (mit den Ewigen 
Vikariaten St. Leonhard, St. Peter und St. Veit) und Straßgang. Nun wurden die Pfar-
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rer zu „Staatsbeamten", weil sie weitgehend aus Mitteln des „Religionsfonds" besol

det wurden. 
Der wichtigen Rolle von Knaben- und Priesterseminar für den Klerusnachwuchs 

wird gedacht und eine Trendumkehr zur Gründung neuer Orden im 19. Jh., vor allem 
im Kranken- und Schuldienst, konstatiert. Die evangelische Kirche hat R. etwas stief
mütterlich (241-246) behandelt. 

Niederes und mittleres Schulwesen (253-326) heißt der Beitrag von Christa 
SCHILUNGER. Dass frühes („lateinisches") Schulwesen (Pfarr- u. Klosterschulen) in 
kirchlicher Hand lag, ist geläufig, daneben spielten aber „deutsche" Schulen und 
„Winkelschulen" eine gewisse Rolle, weil die Bürgerschaft Interesse daran besaß, 
dass ihre Kinder die für ihre Berufe notwendigen Fähigkeiten erlernten. 1396 schlos
sen sich die Grazer Schreiber zu einer Bruderschaft zusammen. Die „deutschen" 
Schulen trugen im 16. Jh. auch in Graz wesentlich den Kampf des protestantischen 
Adels und Bürgertums gegen die katholische Kirche und den katholischen Landes
fürsten. Eine ganz neue Qualität brachte die Gründung der landschaftlichen oder 
Stiftsschule in das Grazer Bildungswesen. 1594, schon bedrängt durch gegenrefor
matorische Maßnahmen, erhielt sie eine Schulordnung. 1594 bis 1598 unterrichtete 
bekanntlich Johannes Kepler an ihr. Die katholische Gegenposition im Bildungs
wesen vertrat - sieht man von der Universitätsgründung vorerst ab - das Jesuiten
gymnasium (1573). Schließlich schufen die Theresianischen Reformen (1774) die 
Grundlage für das Schulwesen unter staatlicher Aufsicht. Die Zahl der damals beste
henden Trivialschulen in Graz, bereits bestehende „deutsche" Schulen erhielten die
sen Rang, finde ich nicht, dazu wurden eine „Hauptschule" (3 Schulstufen) und eine 
„Normalschule" im Ferdinandeum in der Färbergasse eröffnet. Die Normalschule 
ging über den Hauptschullehrstoff hinaus und war laut Schulordnung in jeder Lan
deshauptstadt einzurichten. 

Das ehemalige Jesuitengymnasium wurde nach der Aufhebung des Ordens 1772 
als kaiserlich-akademisches Gymnasium zur Staatsanstalt erklärt und auf fünf Klas
sen reduziert. Es diente der Vorbereitung auf das Studium an der Philosophischen 
Fakultät. 1869 ist das 2. Staatsgymnasium transmurum errichtet, aber 1889 auf die 
bürgerliche Uferseite in die Lichtenfelsgasse transferiert worden. 1902 öffnete das 
3. Staatsgymnasium (seit 1910 „Oeversee") seine Pforten. Daneben bestand eine 
Reihe von Privatschulen, als älteste jene der Ursulinen (1686, seit 1900 Schul-
schwestem in der Sackstraße), seit 1846 arbeitet die Gesellschaft vom Heiligsten 
Herzen Jesu (Sacre Cceur) bis heute erfolgreich in der Jugenderziehung in ihrem 
Haus in der Petersgasse. Enorm viele Einzelheiten gefährden das Verfolgen einer 
großen Linie, aber Frau Seh. lockert die Materie durch Einfügen von zeitgenössi
schen Berichten und Quellentexten auf. 

1869 bestanden in Graz sieben Volksschulsprengel, 1903 gab es bereits 23 öffent
liche Knaben- und Mädchenvolksschulen. Seit 1870 lösten die „Bürgerschulen" die 
bisherigen „Hauptschulen" ab (1903 neun öffentliche Bürgerschulen). Unter der Lei
tung des Historikers Univ.-Prof. Krones ist 1873 in der Kaiserfeldgasse das erste 
sechsklassige Mädchenlyzeum der Donaumonarchie eröffnet worden. Eine überaus 
wichtige Rolle als Basis für höhere technische Berufe spielte die 1845 gegründete 
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Steiermärkische Ständische Realschule in der Hamerlinggasse (die spätere Landes
oberrealschule LOR), und einen hervorragenden Ruf genießen die 1919 aus der 
ehemaligen k. k. Kadettenschule hervorgegangene BEA Liebenau, heute Höhere 
Internatsschule des Bundes, und die 1872 eröffnete siebenklassige Staatsrealschule 
seit 1900 in ihrem Neubau in der Keplerstraße. An den Anfängen eines berufsbilden
den Schulwesens in Graz steht die 1863 gegründete dreijährige Handelsakademie in 
der Grazbachgasse/Ecke Pestalozzistraße, deren Schüler Peter Rosegger war. Die 
wohl bekannteste und renommierteste berufsbildende höhere Schule in Graz ist die 
BUUME, die seit 1922 in Gösting besteht. 

Frau Seh. erinnert an die politische Einflussnahme auf das Schulwesen im Stän
destaat und in der NS-Zeit, verweist auf die zunehmende Vielfalt der Schultypen 
nach dem Zweiten Weltkrieg, auf Schulversuche. Sonderformen, Sonderschulen und 
die Neubauten von Gymnasien (Seebacher-, Dreihackengasse, Klusemannstraße). 
1966 erhielt beispielsweise eine von Anton Holasek ins Leben gerufene Lehranstalt 
für Chemotechniker Öffentlichkeitsrecht. Besondere Akzente wurden auch durch die 
Schaffung von Pädagogischen Akademien für die Lehrerausbildung gesetzt (1962), 
wobei die Diözese Graz-Seckau eine zweite zusätzliche errichtete. Frau Seh. beendet 
ihren Beitrag mit „Zukunftsperspektiven", wozu die große Zahl von Schulversuchen 
gehört, aber auch der Rückgang der Schülerzahlen an den Hauptschulen. 1980/81 
besuchten 39 % der Grazer Völksschüler eine AHS, zehn Jahre später schon 61 %. 
Aber das sind wohl Phänomene, wie sie in vergleichbaren Ballungszentren in glei
cher Weise auftreten. 

Der Leiter des Archivs der Karl-Franzens-Universität Graz, Alois KERNBAUER. legt 
den hohen Anteil der Universitäten. Hochschulen und Wissenschaft (327^10) am 
kulturellen Leben der Stadt Graz dar. Schon R. K. Flöfer und Ch. Schillinger haben 
die evangelische Stiftsschule gewürdigt, aber K. fügt ihre Gründung ein in den Wan
del des Welt- und Menschenbildes und der europäischen Bildungslandschaft im 16. 
und 17. Jh. Ihr Besuch diente der Vorbildung für das Studium an einer protestanti
schen Universität. Mehr als lh der innerösterreichischen Studenten ging nach Tübin
gen, 14 % immatrikulierten sich an der Jesuitenuniversität Ingolstadt. Erst nach 1610 
kam es zu einer Trendumkehr und Reduzierung des Auslandsstudiums. Mit der Beru
fung der Jesuiten 1571 nach Graz sollte ein erster gegenreformatorischer (oder: 
katholisch-reformerischer) Schritt gesetzt werden, der allerdings erst ein Vierteljahr
hundert später zusammen mit anderen Maßnahmen nachhaltige Wirkung zeigte. 
Grazer waren unter den Schülern des 1573 gegründeten Gymnasiums vorerst keine 
zu finden, und die protestantische Bürgerschaft suchte die Patres, wo immer es ging. 
zu behindern. Es ist bekannt, dass die 1585 gegründete und 1586 von Papst und Kai
ser bestätigte Universität entgegen der Intention ihres Stifters, Erzherzog Karls IL. 
nur aus zwei Fakultäten, „Artisten" und Theologen, bestand. Immerhin erfuhren 
1594 schon 600 Studenten hier ihre Ausbildung. Wie Kepler an der evangelischen 
Stiftsschule setzte der Mathematiker Guldin der Universität ein Glanzlicht auf. 

Die Diskrepanz zwischen Lehr- und wissenschaftlicher Tätigkeit der Jesuiten 
wurde immer größer. Da die „ratio studiorum", die Studienordnung, in erster Linie 
der Einführung des Ordensnachwuchses in die Wissenschaft diente, bestand für die 
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Jesuiten keine Notwendigkeit einer Adaptierung an neue Anforderungen. Das wurde 
seit dem ausgehenden 17. Jh. zunehmend als störend empfunden. Die weitere Ent
wicklung von der allmählichen Umwandlung der Jesuitenuniversität in eine staat
liche Lehranstalt nach 1760, die SJ wurde 1773 aufgehoben, die Zeit als Lyzeum 
(1782-1827) und die Erweiterung zur Volluniversität mit der Einrichtung einer Me
dizinischen Fakultät 1863 ist geläufig. Nachdem Pläne, die zu eng gewordene Alte 
Universität durch Neubauten zwischen Freiheits- und Karmeliterplatz oder im Stadt
park zu ersetzen, verworfen wurden, entstand als erstes Gebäude am heutigen „Cam
pus" 1871 das Institut für Anatomie und Physiologie (jetzt Neubau der Vorklinik), 
1895 waren das Hauptgebäude und vier Jahre später alle vier es flankierenden Insti
tutsbauten fertig gestellt. Mit der Errichtung des ReSoWi-Zentrums 1995 hat die 
bauliche Gestaltung des Universitätscampus vorläufig ihren Abschluss gefunden. 

Der Aufbruch in der naturwissenschaftlichen Forschung in der 2. Hälfte des 
19. Jh.s brachte an die Grazer Universität bedeutende Gelehrte wie Ernst Mach oder 
Ludwig Boltzmann. Dieses 19. Jh. war insbesondere auch das Jahrhundert des tech
nischen Fortschritts. Aus dem Joanneum Erzherzog Johanns (1811) ging eine von 
den steirischen Ständen finanzierte technische Lehranstalt hervor, die sich zur staat
lichen Technischen Hochschule (1901 Promotionsrecht) entwickelte; 1888 bezog sie 
das Hauptgebäude in der Rechbauerstraße. Welche gewaltigen Veränderungen an den 
Universitäten im 20. Jh. vor sich gegangen sind, macht allein der Frauenanteil deut
lich, der 1913/14 6,6 % betrug und heute den männlichen übeflügelt hat. 

K, der eine Reihe von Untersuchungen zur Geschichte einzelner Fächer an der 
Universität verfasst hat, nennt die zahlreichen Persönlichkeiten, die an den Grazer 
Hochschulen gelehrt und geforscht haben. Besonders scharf wurden im letzten Vier
tel des 19. Jh.s an den Grazer Hochschulen von deren Studierenden weltanschauliche 
Konflikte ausgetragen. Das dominierende deutschnational-antiklerikale Element in 
der Studentenschaft wehrte sich mit allen (auch unsauberen) Mitteln gegen ein seit 
1888 sich etablierendes katholisches Studentenvereinswesen. An der Jahrhundert
wende schließlich wurde der Antisemitismus die vorherrschende Strömung, die aber 
damals die Professorenschaft und deren Entscheidungen in Berufungsverfahren nicht 
oder kaum beeinflusste. Vor dem Ersten Weltkrieg gaben 60 % der Grazer Studieren
den Deutsch als Muttersprache an, 15 % Italienisch, 7 % Slowenisch. 

Tiefgreifende Folgen für die Zusammensetzung des Lehrkörpers hatte der „An
schluss" von 1938; an der Juridischen Fakultät wurden 36,8 % der Universitätslehrer 
entlassen, die Theologische Fakultät 1939 überhaupt geschlossen. Aus seiner intimen 
Kenntnis der Vorgänge kann K. in diesem Abschnitt bemerkenswerte Einblicke eröff
nen. Er stellt fest, dass „der Mikrokosmos der Gelehrtenwelt und kleiner Universitä
ten ohne persönliche Bekanntschaften, ja Freundschaften nicht denkbar ist. die sich 
oft genug nicht an ideologische Grenzen halten, so dass die Rigorosität so mancher 
generellen Maßnahmen zumindest in der ersten Phase in einzelnen Fällen abge
schwächt wurde" (382). Zum Unterschied von der Universität seien an der Techni
schen Hochschule in weitaus stärkerem Maß hochrangige Parteifunktionäre im 
Lehrkörper verankert gewesen. Kleine Fußnote zu Fußnote 156 (S. 408): Den Nach
ruf auf W. Danhofer schrieb nicht F. Bouvier. sondern G. Pferschy. 
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Nach dem Krieg sind 70 % der Universitätslehrer entlassen worden, und es „schlug 
die Stunde ... des Cartellverbandes, der sich berufen sah, das neue Österreich aufzu
bauen und die Basis für einen einige Jahrzehnte währenden großen Einfluss legte" 
(391 f.). Seit den 50er Jahren erhielten viele ehemalige nationalsozialistische Professo
ren und Dozenten wieder die Uehrbefugnis, „sodass zu guter Letzt die Zahl derer, die 
auf Dauer von den Hochschulen verbannt blieben, relativ gering war" (392). An der 
Technischen Universität erhöhte sich die Zahl der Uehrkanzeln von 28 (1955) auf 73 
(1970), während die Universität im Vergleich dazu weniger expandierte. 1963 erfolgte 
die Umwandlung des Steiermärkischen Landeskonservatoriums zur dritten Hoch
schule in Graz, der Universität für Musik und darstellende Kunst (seit 1998). Ab dem 
Jahr 1994 werden in Graz Fachhochschullehrgänge geführt. 

Gottfried BIEDERMANN, langjähriger Ueiter der Alten Galerie am Joanneum, ver
fasste eine Kunstgeschichte der Stadt Graz (411-542). Der weitaus größte Anteil des 
Beitrages ist der Architektur gewidmet, die B. chronologisch nach Stilepochen glie
dert. Unorthodox lässt er das Kapitel „Romanische und gotische Bauwerke" (415-
448) erst mit Pietro de Pomis enden, und überraschend schmal fiel das Kapitel „Bild
hauerei - Malerei - Kunstgewerbe" aus (519-538). Zu den frühesten und interessan
testen Bauwerken der Stadt zählt die bedauerlicherweise nur mehr in den Grundmau
ern sichtbare Thomaskapelle auf dem Schlossberg, ein Rundbau, die B. mit Markgraf 
Otakar III. in Zusammenhang bringt. Er referiert die Beurteilung ihrer Entstehungs
geschichte (vgl. den Beitrag von D. Kramer in Bd. I) und bezeichnet sie als „freies 
Zitat" der Aachener Pfalzkapelle. Für B. ist kaum vorstellbar, dass sie erst im 12. oder 
13. Jh. entstanden sein soll, und er würde sie noch vor 1100, mit möglicher Erweite
rung im 12. Jh., datieren. 

Erst seit den Grabungen der Jahre 1991 ff. weiß man, dass die Ueechkirche, an der 
der Totenkult eine wichtige Rolle spielte, einen runden Vorgängerbau besaß. Von den 
Profanbauten der Romanik führt B. zuerst die Burg Gösting an, deren Baustruktur er 
mit jener des Reinerhofes vergleicht, und knüpft daran die Vermutung, dass Bauleute 
des unweit gelegenen Zisterzienserklosters Rein hier tätig waren. Unter den Bauwer
ken der Gotik hebt B. die Jakobikapelle aus dem späten 13. Jh. im Kreuzgang des 
Franziskanerklosters hervor, mit „erstaunlich qualitätvollen Formendetails"; ihre ur
sprüngliche Funktion sei nicht völlig geklärt. Bei dem für die Topographie der Stadt 
wichtigen Landplagenbild, dessen schlechter Erhaltungszustand beklagt wird, wäre 
ein Hinweis auf eine, noch viele jetzt nicht mehr vorhandene Details enthaltende 
Zeichnung von Heinrich Schwach (1871) in Kohlbachs „Dom zu Graz" nützlich ge
wesen. Das Tafelbild Conrad Laibs, das nach langem Restaurierungsexil in Wien seit 
2002 wieder in situ zu bewundern ist, sucht man eher auf S. 521 (Malerei) als bei 
S. 428, wo im Rahmen der Erläuterungen zur Domkirche, deren Baumeister Hans 
Niesenberger biographisch kaum fassbar ist, nur kurz darauf verwiesen wird. 

Hinsichtlich des Burgensembles ortet B. das Fehlen einer „befriedigenden Bau-
und Funktionsgeschichte". Immerhin liegt eine wenn auch knappe Darstellung Rei
ner Puschnigs vor. Die Doppelwendeltreppe nennt B. ein „geradezu sensationelles 
technisches Kunstwerk ... auch in ästhetischer Sicht" und widmet ihr zu Recht viel 
Platz. Er verweist auf wahrscheinliche Vorbilder aus der Parierwerkstatt. S. 520 
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„konzentrieren wir uns auf die beiden Altarretabel" (Dom, Schlosskapelle Eggen
berg), es sind aber danach keine Erläuterungen zu Eggenberg zu entdecken; diese 
finden sich vielmehr mit Bild auf S. 437. B. hält den Eggenberger Altar für „Import 
aus einer wohl eher nicht in der Steiermark, sondern im Grenzgebiet zu Niederöster
reich zu vermutenden, lokalisierbaren Werkstätte" (437). Welches Grenzgebiet ist 
gemeint, und warum wird die Werkstätte nicht genannt? 

Die Bedeutung der „Italiener" für die Baukultur der Stadt Graz im 16. und 17. Jh. 
ist nicht hoch genug einzuschätzen: deU'AUio (Toifl, Bd. I, schreibt seinen Namen 
d'Allio), de Pomis usw. Aus der gut erforschten Epoche des Barock entzücken Palais 
des Adels und der steirischen Stifte und Klöster. „Künstler im Dienste des Hofes" 
(458 ff.) gehört eher zum Abschnitt Bildhauerei - Malerei - Kunstgewerbe (ab 519). 
Im Klassizismus tritt Georg Hauberisser d. Ä. als maßgeblicher Gestalter auf (u. a. 
Palais Kees, Meran). 1895 eröffnete Kaiser Franz Joseph am selben Tag das Rathaus, 
das Museumsgebäude in der Neutorgasse, das Versicherungsgebäude der Grazer 
Wechselseitigen und das Hauptgebäude der Universität. B. würdigt die Grazer Ring
straßenbauten und den die Stadtsilhouette maßgeblich verändernden neugotischen 
Bau der Herz-Jesu-Kirche (Georg Hauberisser d. J.). 

Im Kapitel „Sezessionismus, Jugendstil und Avantgardisten" verweist B. auf die 
..Nürnberger" Häuser am Lendkai und das Roseggerhaus in der Annenstraße. Zu 
einem „Ensemble der Sozialdemokratie" zählt er das nach dem Zweiten Weltkrieg 
völlig veränderte Gebäude der Arbeiterkammer in der Hans-Resel-Gasse. Tradition 
(Werkbund/Heimatschutz) steht - ohne dass eine scharfe Trennlinie zu ziehen wäre 
- gegen die Moderne, zu deren profiliertesten Vertretern Herbert Eichholzer gehörte, 
der 1943 dem NS-Regime zum Opfer fiel. Essentiell würdigt B. auch die Vertreter 
der jüngsten Architektengeneration, Kada, Giencke, Kowalski-Szyszkowitz. 

Während nur wenige Beispiele der Malerei und des Kunstgewerbes der Gotik in 
Graz erhalten geblieben sind, finden wir eine Reihe von Barockkünstlern mit ihren 
Werken in Graz: de Pomis, Schokotnigg, Schoy, Weissenkircher und weitere, weniger 
geläufige Namen. Unter „Kunstgewerbe des Barock (!)" findet man den zur Hochzeit 
Karls II. (1571) in Augsburg angefertigten Landschadenbundbecher, kursorisch wer
den die Kammermaler Erzherzog Johanns erwähnt, und auch die beiden Kreuzer und 
Josef Kuwasseg erfahren nur ein paar Zeilen Beachtung. Vergeblich sucht man im 
Schlusskapitel „Kunst und Künstler seit 1945" den gebürtigen Grazer Adolf Osteri-
der, der neben dem gleichaltrigen Günther Waldorf eine Erwähnung verdient hätte. 

Literatur und Theater (543-660) widmet sich Hannes LAMBAUER. AUS dem Mit
telalter kann Graz auf keine nennenswerten literarischen Erzeugnisse hinweisen 
(wenn man steirische Nicht-Grazer wie Ulrich von Liechtenstein und den Beinahe-
Grazer Rudolf von Stadeck außer Acht lässt). Auch in den nachfolgenden Perioden 
bis zum 18. Jh. kann von keinen Grazer literarischen Blüten die Rede sein. Als bedeu
tendster Grazer Dichter der Aufklärung tritt Johann Ritter von Kalchberg hervor. Den 
terminus Historischer Urkundenroman verwendet L. für die Werke der Orientalisten 
Hammer-Purgstall und Prokesch-Osten. Karl Gottfried v. Leitner und Anastasius 
Grün (Graf Auersperg) griffen mit ihren Dichtungen in die politischen Auseinander
setzungen des 19. Jh.s ein. 
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Alles überstrahlt bei weitem der - wie Erzherzog Johann - zu einer steirischen 
Identifikationsfigur stilisierte Peter Rosegger. Gefördert vom deutsch-liberalen Bil
dungsbürgertum, entsprachen sein Werdegang und seine schriftstellerische Tätigkeit 
dem Bedürfnis des Städters nach der „heilen" Welt, die den Auswüchsen der Indus
trialisierung gegenübergestellt wurde. Für die Sozialisierung des Bauernbuben aus 
der Waldheimat spielt Graz eine zentrale Rolle. Dass er nicht im Wehklagen um ein 
verlorenes Idyll verharrte, sondern sich auch den aktuellen Fragen der Zeit stellte, 
macht ihn heute noch zum Gegenstand kontroversieller Interpretation. Die „Erfolg
reichen" nach der Jahrhundertwende waren Emil Ertl, Bruno Ertler und der gebürtige 
Grazer Rudolf Hans Bartsch, die heute dem literarischen Gedächtnis weitgehend 
entschwunden sind oder wegen ihrer deutschnationalen Ausrichtung, wozu der Ver
lust der Untersteiermark 1918/19 beitrug, kritisch rezipiert werden. Zu den Schrift
stellern, die über ihre Zeit hinaus weisen, zählen Max Meli und Franz Nabl, deren 
NS-Lastigkeit nur von marginaler Bedeutung war, zum Unterschied vom steirischen 
Schrifttumskämmerer Paul A. Keller. Nabl konnte kurz vor seinem Tod noch einen 
Brückenschlag zu den „Jungen" machen. Der begabte Grazer Lehrer und Lyriker 
Richard Zach wurde, weil im Widerstand tätig, 1943 hingerichtet. Nicht vergleichbar. 
aber doch auch tragisch (Selbstmord) hatte das Leben eines anderen lyrischen Talents 
eine Generation zuvor geendet: Ernst Goll (er wurde in Windischgraz, nicht -graetz. 
geboren). Mit Alois Hergouth sollte der bemerkenswerte Lyrik-Anteil in der steiri
schen Literatur auch nach 1945 ein meisterliches Oeuvre Zugewinnen. 

Natürlich fallt es dem Bibliothekar, der dokumentiert, schwer, zu selektieren; die 
Absicht, möglichst niemanden durch Nichtnennung zu kränken (auch posthum), 
führt bisweilen zur bloßen Auflistung von Namen und Werktiteln. 

Die Gründung des „Forum Stadtpark" 1958/60 veränderte „radikal die bis dahin 
konservative kulturpolitische Landschaft". In der Zeitschrift „manuskripte" fanden 
nachmals so renommierte Autoren wie Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth, Peter 
Handke, Reinhard P. Gruber, Gerhard Roth Gelegenheit zu Erstveröffentlichungen. 
Nach Emil Breisach erwies sich Alfred Kolleritsch als Klammer dieses Konglome
rats von Individualisten. Neben den großen Verlagen wie Leykam, Styria erfahren 
auch die kleineren, aber überaus wichtigen, wie Droschl, und kleinste (Verlag f. 
Sammler. Schnider, Strahalm) ihre Würdigung. 

Das letzte Drittel von L.s Beitrag ist der Grazer Theatergeschichte gewidmet. Er 
teilt sie chronologisch in sieben Perioden, wovon einige eine besondere Kennzeich
nung erhalten: Theater in der Residenzstadt, Die große Zeit des Theaters (19. Jh.) und 
Theater von der Jahrhundertwende bis zum Dritten Reich. Der gebürtige Wiener 
Nestroy hat am hiesigen Theater wichtige Jahre seiner Schauspielerkarriere zuge
bracht und starb in Graz; seine Stücke führten die Beliebtheitsskala an. Seit 1776 
wurde das landschaftliche Schauspielhaus am (heutigen) Freiheitsplatz bespielt, und 
nachdem das Thaliatheater (1864) nicht mehr den Ansprüchen genügte, erfolgte 1899 
die Eröffnung des neu erbauten Stadttheaters am Ring (jetzt Opernhaus) mit Schillers 
Teil. Die Direktion Julius Grevenbergs (1911-1923) gilt als „goldene Zeit des Grazer 
Theaters". 1933 sind die Schlossbergkasematten erstmals als Spielort genutzt wor
den, und nach dem Krieg gab es eine dritte Spielstätte: die Kammerspiele im Ritter-
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saal des Landhauses. 1952 musste das Schauspielhaus aus baupolizeilichen Gründen 
geschlossen werden; ich erinnere mich an die Initiativen zu seiner Wiederherstellung, 
die 1964 gelang. Kabaretts, Kleinbühnen, freie Theatergruppen zeugen von der 
Bandbreite der Grazer Theaterszene (wie lange noch?). 

Ilse M. STAUDACHER lässt von Musik in Graz (661-728) hören. Vom Minnesänger 
Ulrich von Liechtenstein führt sie zu den Hofmusikkapellen Friedrichs III. und der 
innerösterreichischen Herrscher des 16. und 17. Jahrhunderts. Der Direktor des 
Landständischen Theaters 1791-1797, Joseph Bellomo, brachte regelmäßig Mozart-
Opern nach Graz, wo auch die älteste Mozart-Gedenkstätte der Welt schon 1792 
entstand (der „Mozarttempel" in der Schubertstraße). 1815 erfolgte die Gründung 
des Musikvereins für Steiermark. 1846 des Grazer Männergesangvereins, 1862 kon
stituierte sich der Steirische Sängerbund. 

Besondere Pflege wurde in Graz dem Werk Richard Wagners zuteil; über die 
konkurrierenden Vereine berichtete schon R. Farkas, wie auch über das Steirische 
Landeskonservatorium und seine Umwandlung in eine Universität schon andernorts 
geschrieben wurde. Seit 1928 gibt es den Steirischen Tonkünstlerbund, das Musik
protokoll im Rahmen des Steirischen Herbstes (seit 1968) ist auf zeitgenössische 
Musik ausgerichtet, wie Graz auch als „heimliche Hauptstadt des Jazz" bezeichnet 

wird. 
Für die Aufnahme von Personen in den IV. Band, das Stadtlexikon, das von Bern

hard A. REISMANN und Franz MITTERMÜLLER verfasst wurde, fehlen klare Kriterien. 
Das heißt, es kommt zu einer subjektiven Auswahl. Und das ist keine beneidenswer
te Aufgabe für die Verfasser, da es nicht ausbleiben w ird, dass sich manche als Opfer 
einer damnatio memoriae empfinden werden. Hoffentlich schaden diese Kränkungen 
den Autoren nicht. Es finden sich im Lexikon zweifelsohne prominente und schät
zenswerte Menschen, deren Verdienst um Graz aber im Wesentlichen darin besteht. 
dass sie hier geboren wurden (z. B. der Kabarettist Werner Schneyder). Kürzere Ar
tikel hätten mehr Personen und vor allem auch Literatur- und Quellenangaben Platz 
gegeben. 

Ich nenne ein paar Beispiele von Ungleichbehandlung: Der junge Osterider 
(Maler) wurde aufgenommen, was ganz in Ordnung ist, warum aber die beiden jun
gen Muthspiel (Musiker) nicht? Kulturstadtrat a. D. Strobl fehlt, und unter den Fach
kollegen finde ich meinen verehrten Doktorvater Alex Novotny, nicht aber Ferdinand 
Tremel. Heinrich Appelt wird 1 Vi Spalten lang gewürdigt, Hermann Baltl muss sich 
mit weniger als einer halben begnügen. Das lässt sich auch bei Lebenden fortsetzen; 
ich nenne keine Namen. Ist Wolfgang Bauers Sohn Jack wirklich schon lexikonfä
hig? Eine ganze Spalte ist einem anderen Jack, J. Unterweger, gewidmet, während 
Franz Fuchs fehlt. 

Uneinheitlich ist die alphabetische Zuordnung von Namen: Graff von Pancsova 
wäre unter G einzuordnen gewesen, beim mittelalterlichen Adel wird einmal der Vor
name (so ist es üblich), ein anderes Mal auch eine zugehörige Ortsbestimmung für die 
Einreihung herangezogen: Dietmar von Graz unter D, Bruno von Olmütz unter 0. 

Trotz dieser kritischen Anmerkungen halte ich fest: Das Stadtlexikon stellt eine 
enorme Arbeitsleistung seiner Autoren dar und ist ein verlässliches Nachschlage-
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werk. Walter Brunner hat seine Ankündigung im Vorwort eingelöst: Viele Themenbe
reiche, die bei Popelka fehlen, sind in dem von ihm herausgegebenen, gestalteten und 
mitverfassten Werk behandelt worden. Der Band III, Kirche - Bildung - Kultur, be
tritt weitgehend Neuland. Neu ist das Stadtlexikon, die Geschichte der Vororte, das 
Alltagsleben, das Vereinswesen u. a. m., und konsequent wurde die Erweiterung der 
Darstellung, die bei Popelka im 18. Jh. endet, in die Gegenwart weitergeführt. 

Alle Autoren waren bemüht, den heutigen Stand der Forschung für ihr Segment 
zu erfassen und einzuarbeiten. Ich denke dabei allein an die vielen Mosaiksteine, die 
das Historische Jahrbuch der Stadt Graz oder die Publikationen des Grazer Stadt
museums vorgelegt haben. Eine beachtenswerte (Vor-)Leistung stellt auch die Fest
schrift 850 Jahre Graz 1128-1978 dar, die Wilhelm Steinbock herausgab und die auf 
467 Seiten 20 Beiträge enthält. Von den damaligen Mitarbeitern sind zwei, G. M. 
Dienes und G. Marauschek, auch jetzt mit Beiträgen vertreten. 

Teile der achtunggebietenden Sololeistung Popelkas, des Vorvorvorgängers von 
Walter Brunner als Landesarchivdirektor, sind nicht ersetzt: Die Häuser- und Gassen
bücher Luschin-Ebengreuths und Pircheggers und ein Orts- und Personenregister, 
das den „Popelka" erschließt, besitzt der „Brunner" nicht. Die mit der „Gnade der 
späten Geburt" ausgestattete Historikergeneration, „Enkel" und „Urenkel" Popelkas, 
finden einen anderen und besseren Zugang zu sensiblen Themata, wie der Geschichte 
des jüdischen Graz; alles andere wäre gänzlich undiskutabel. 

Es ist ungerecht gegenüber weniger umfangreichen Publikationen, die der Rezen
sent auf Punkt und Beistrich überprüft, wenn bei einem Werk dieser Dimension über 
manchen Fehler hinweggelesen oder -gesehen wird - auch aus Sorge, mit der Lektü
re nie zu einem Ende zu kommen. Eine erste Frage, die sich angesichts der Monu
mentalität des Graz-Buches stellt, ist die nach seinem Charakter: ist es ein Nach
schlagewerk, eine Dokumentation, ein Sammelband? Ich würde es als ein enzyklopä
disches Handbuch bezeichnen, was die implizite Widersprüchlichkeit eines solchen 
Unternehmens zum Ausdruck bringt. Das gewaltige Maß an Informationen lässt wei
ter nach deren sinnvollen Gliederung fragen und insbesondere nach der Relation der 
Beiträge zueinander und deren Gewichtung im Gesamtkonzept. Beispielsweise fiel 
der Beitrag „Wirtschaftsgeschichte von 1500 bis 1800" deutlich umfangreicher aus 
als jener über den Zeitraum 1800-2000, das Zeitalter der Industrialisierung. Eine 
Erklärung dafür wäre, dass Themen wie das vorindustrielle Gewerbe quantitativ 
nicht wesentlich hinter Popelka zurückfallen sollten. Manche Autoren haben der Ver
suchung nicht widerstanden, ihre Spezialkenntnisse und Forschungen unverhältnis
mäßig breit einzubringen. Oral history hat keine Anwendung gefunden, was Farbe in 
die Darstellung der jüngeren Geschichte bringen hätte können. 

Ich habe überlegt, ob die „Module" auch in anderer Weise zusammengefügt hät
ten werden können, habe aber keine bessere Uösung gefunden. Gewiss hätten kleine
re Spezialbeiträge auch in die größeren Längsschnitte eingefügt werden können, aber 
der Wechsel verschieden dichter, unterschiedlich umfangreicher und strukturierter 
Abhandlungen besitzt auch Vorteile gegenüber langen, gleichförmigen Ausführun
gen. Ein Artikel wie „Adel und Residenz" unterstreicht ein Spezifikum der Stadt 
Graz und deren Individualität. Es erweist sich, dass die Bände I bis III wegen ihrer 
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matischen Geschlossenheit auch jeder für sich „lesbar" sind. Natürlich kommt es 
. i ne r s 0 großen Zahl von Mitarbeitern und Beiträgen zu mehrfachen Überschnei-

/ ' sen und Wiederholungen. Ich führe sie nicht an, da sie nur dann bemerkbar sind, 
"enn man das Werk mehr oder minder in einem Zug liest - was kaum jemand frei-
villietun wird, außer der Rezensent. Zuletzt sei auf das reichlich beigegebene quali-
tätvolle Bildmaterial verwiesen, das überwiegend themenorientiert am richtigen Ort 
platziert wurde. Der Firma Crossdesign-Weitzer ist wieder ein Produkt von Güte 
gelungen. Warnen möchte ich vor der Bequemlichkeit, diese Besprechung als Ersatz 
für die Lektüre des Originaltextes zu nehmen; es lohnt sich, die vier Bände „Brunner" 

zu erwerben und zu nutzen. 
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