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Fritz Popelka — Leben und Werk 
V o n F r i t z P o s c h 

Die Steiermark hat, seit Aquilinus Julius Caesar den Reigen der hei
mischen Geschichtsforscher eröffnet hat, immer wieder bedeutende 
Historiker hervorgebracht, die ihr ganzes Leben und ihre volle Schaffens
kraft der Erforschung der steirischen Vergangenheit gewidmet haben. 
Seit der Gründung des Joanneumsarchivs im Jahre 1811 und besonders 
des Landesarchivs im Jahre 1868 war jenes Institut ins Leben getreten, 
das den Auftrag hatte, die Quellen zur steirischen Landesgeschichte zu 
sammeln und zu ordnen, und dessen Beamte daher in erster Linie dazu 
berufen waren, die Landesgeschichtsforschung zu fördern. Die von Josef 
Wartinger eröffnete Reihe der großen Archivare, die zugleich bedeutende 
Geschichtsforscher ihrer Heimat waren, hatte in Josef Zahn, Anton Meli 
und schließlich Fritz Popelka ihre bedeutendsten Vertreter. 

Herkunft und Jugend 

Fritz Popelka hat seinen Lebenslauf seinerzeit seinem Freund Gustav 
Pscholka ausführlich geschildert und hier wieder vor allem seine Her
kunft ausführlich behandelt1. Nach dieser Darstellung stammte der 
Großvater Franz Popelka aus der Iglauer Sprachinsel, wo er 1797 in 
Regens bei Iglau als Sohn des Grundbesitzers Franz Popelka zur Welt 
kam. Dieser Urgroßvater, der auf seinem Grund auch eine Branntwein
brennerei betrieb, verarmte durch den Staatsbankrott von 1811 völlig. 
Er besaß aus seinen beiden Ehen 16 Kinder, die nun genötigt waren, sich 
anderswo ihr Brot zu verdienen. 

Der Großvater Popelkas stammte aus der ersten Ehe seines Vaters. Er 
wanderte in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in die Steier
mark und trat zunächst als Kommis in ein Pettauer Handlungshaus ein. 
Mit den Ersparnissen errichtete er in Graz in der Nähe des Murplatzes 
eine Kolonialwarenhandlung, erlangte 1837 das Grazer Bürgerrecht und 
heiratete 1841 Maria Spieler aus Marburg. Franz Popelka war ein unter
nehmender Mann, gründete eine Zichorien- und Schokoladefabrik, 1841 
vor der alten Maut Gösting bei der Kalvarienbergbrücke eine Essigfabrik 
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und innerhalb der späteren Göstinger Maut eine Branntwein- und Likör
fabrik, die er mit der Essigfabrik vereinigte. Er errang solchen Reichtum, 
daß er seinen jüngsten Bruder Adolf an der Grazer Universität studieren 
lassen konnte, der später Präsident des Verwaltungsgerichtshofes und 
geadelt wurde. 

Franz Popelka hinterließ bei seinem Tode 1870 vier Kinder, darunter 
Fritz Popelka, den 1852 geborenen Vater des Historikers, der sich zu
nächst dem Bankberuf widmete, aber 1879 mit seinem Bruder Albert die 
Likör- und Essigfabrik unter dem Firmennamen Brüder Popelka über
nehmen mußte. Nach dem Tod Alberts 1882 wurde Fritz Popelka Allein
inhaber der Firma, die weithin angesehen war. Er vermählte sich 1889 
mit Irene Schiffer aus einer Offiziersfamilie. Als erstes Kind aus dieser 
Ehe wurde am 12. Februar 1890 der Historiker Fritz Popelka geboren, 
und zwar im Hause Griesgasse Nr. 3, 1. Stock, in dem damals die Familie 
wohnte, doch schon ein Jahr später zog sie in die Fabrik nach Gösting, 
Josef-Pock-Straße Nr. 83, nachdem dort das Wohnhaus völlig ausgebaut 
war. 

Da Popelka aus einem begüterten Grazer Bürgerhaus stammte, konnte 
sich sein Vater für den angehenden Schüler einen Privatlehrer leisten, 
der ihn von seinem fünften Lebensjahr an unterrichtete, so daß er 1897 
bereits in die dritte Volksschulklasse in Gösting als öffentlicher Schüler 
eintreten konnte. Er besuchte diese sogenannte gemischte Volksschule 
bis 1900 und bestand im Frühsommer dieses Jahres die Aufnahmsprüfung 
in das I. Grazer Staatsgymnasium (heute Akademisches Gymnasium). 
Schon im Gymnasium, wo damals der Historiker Arthur Steinwenter 
Direktor und Anton Kaspret und Hugo Wertheim seine Geschichtslehrer 
waren, waren Geschichte und Geographie seine Lieblingsfächer, wenn 
auch Kaspret ihn nicht zu fesseln vermochte. Dennoch erhielt er schon in 
der vierten Klasse bei der Preisprüfung aus steirischer Geschichte den 
I. Preis, die silberne Wartinger-Medaille. Besonders gute Erinnerungen 
behielt Popelka aber an seinen Religionsprofessor Josef Stary. 

Nach dem Abschluß des Obergymnasiums, das Popelka seinen Aus
führungen nach mit der Zeit zur Qual wurde, da er sich in seiner Freiheit 
eingeschränkt fühlte, maturierte er 1908 (Reifezeugnis vom 9. Juli) und 
belegte im Herbst dieses Jahres an der Grazer Universität die Fächer 
Geschichte und Geographie (Inskription 31. Oktober). Als Lehrer hatte 
er hier Uhlirz, Loserth, Käser, Bauer und Sieger. Schließlich verlegte er 
sich vollends auf das Geschichtsstudium und erhielt bei Loserth einen 
Preis für eine Hausarbeit über Silva Candida und seine Schrift gegen die 
Simonisten. Von Uhlirz erhielt er, wahrscheinlich im Hinblick auf seine 
Herkunft aus einem gewerblichen Elternhaus, sein Dissertationsthema 
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über das steirische Stadt- und Markthandwerk bis zur Handwerksordnung 
von 1527 (gedruckt erst 1927 in der Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte) übertragen, wodurch er einerseits auf die Heimat-, 
anderseits auf die Wirtschaftsgeschichte verwiesen wurde, die seine beiden 
Hauptarbeitsgebiete werden sollten. Seine Teilnahme an der Hauptver
sammlung des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Altertums
vereine in Graz im Jahre 1911 machte ihn mit den damaligen Vertretern 
des Historischen Vereins bekannt. Als Dissertant wurde er ständiger Be-

Die Eltern Popelkas. Foto F . Mayer, Graz 
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Der kleine Fritz. Fritz Popelka als Maturant. 

Beide Fotos F. Mayer, Graz 

nützer des Landesarchivs und des damaligen Statthalterarchivs, wodurch 
sein Entschluß, sich ganz der Geschichte zuzuwenden, nur bestärkt wurde. 
Am 21. Dezember 1912 legte er das Hauptrigorosum aus österreichischer 
Geschichte als erstem und alter Geschichte als zweitem Fach und am 
18. Jänner 1913 das Nebenrigorosum, beide mit Auszeichnung, ab und 
promovierte am 20. Jänner 1913 zum Doktor der Philosophie. Inzwischen 
hatte er am 31. Dezember 1912 beim Dekanat ein Gesuch um Zulassung 
zur Lehramtsprüfung eingereicht und gab als Hausarbeit das Thema „Die 
Veränderungen in der Eisführung des Nordatlantischen Ozeans" an. 
Schon als Student hatte Popelka einen Wegweiser für angehende Hörer 
der Grazer Hochschulen und drei Aufsätze in den Blättern zur Geschichte 
und Heimatkunde der Alpenländer veröffentlicht, die 1912 und 1913 
erschienen. 

Da Popelka keine Lust hatte, Geschichtslehrer an einer Mittelschule 
zu werden, und die Aussichten außerdem schlecht waren, verzichtete er 
auf die Lehramtsprüfung und dachte an eine andere Berufsausübung. Der 
Zufall brachte ihn mit Dr. Paul Heigl in Verbindung, der, ein gebürtiger 
Grazer, damals am Institut für österreichische Geschichtsforschung in 
Wien studierte und ihn zum Besuch des Instituts ermunterte. Am 15. Fe-
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bruar 1913 reichte er ein Gesuch um Aufnahme in das Institut für Ge
schichtsforschung in Wien ein. Auf seine Bitte hin gab ihm Uhlirz ein 
Empfehlungsschreiben, so daß er im März 1913 nach Wien gehen und 
in das 2. Semester des Vorbereitungskurses eintreten konnte. Nach be
standener Aufnahmsprüfung am 1. August 1913 und auf Grund der vor
gelegten Doktorarbeit sowie einiger kleinerer Arbeiten wurde er am 
10. August als ordentliches Mitglied aufgenommen. Am Institut war 
Popelka Senior und hatte den Bibliothekar Dr. Heigl zu unterstützen. Er 
wählte als Institutsarbeit ein Thema zur friaulischen Geschichte, und 
zwar eine Studie über den Patriarchen Gregor von Montelongo, wofür er 
ein hohes Stipendium (400 Kronen) zwecks Studienreisen nach Friaul 
und Venedig erhielt. Am Institut waren seine Lehrer der Institutsvor
stand Emil von Ottenthai, Oswald Redlich und Max Dvofäk, besonders 
aber beeindruckte ihn Alfons Dopsch mit seiner Wirtschaftsgeschichte 
und seinen neuen genialen Thesen. Die vorgesehene Reise nach Italien 
wurde jedoch durch die Einstellung jedes Seeverkehrs und durch die 
Kriegsgefahr verhindert. Der Aufenthalt in Italien war damals für einen 
Ausländer mit großen Schwierigkeiten verbunden, da sich das ganze Land 
trotz seiner Neutralität im Mobilisierungszustand befand. Außerdem war 
es fraglich, ob Popelka als Landsturmpflichtiger die Grenze hätte über
schreiten dürfen. Das Thema wurde daher fallengelassen, und Popelka 
wandte sich ganz heimatkundlichen Arbeiten zu. Er arbeitete über den 
Niederlagsprozeß der steirischen Landstände gegen die Stadt Judenburg 
in den Jahren 1634 bis 1645, die Judenburger Privilegienfälschungen 
und über die sogenannte „Freie Schule" des Deutschen Ordens am Leech 
sowie über eine Grazer Handwerksordnung aus dem 13. Jahrhundert. 
Diese Aufsätze erschienen im 14. (1916) und 16. Jahrgang (1918) der 
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Vor allem aber 
beschäftigte er sich in dieser Zeit mit Studien zur Geschichte seiner 
Vaterstadt. Während der Ferien 1914 entstanden, mit Ausnahme des 
Schlußabschnittes, seine Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt 
Graz, die aber erst nach dem Krieg gedruckt wurden (Zeitschrift des 
Historischen Vereines für Steiermark. 17. Jahrgang, 1919). Von Oktober 
bis Dezember 1914 besuchte er noch den Institutskurs, wurde am 1. De
zember 1914 in Wien zum Landsturm gemustert und am 15. Jänner 1915 
als Einjährig-Freiwilliger zur Kriegsdienstleistung einberufen. Als Frei
williger hatte er die Berechtigung zum Tragen des Einjährigen-Freiwilli-
gen-Bärtchens, das auf Fotografien dieser Zeit besonders auffällt. Er 
wirkte zunächst als Sanitäter, wurde aber dann als Freiwilliger dem 
Festungsartillerie-Bataillon Nr. 1 in Brixen zugeteilt, das damals in die 
Festung Trient verlegt worden war. 
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Bei Ausbruch des Krieges mit Italien wurde seine Ausbildung nach 
O'Szöny in die Festung Komorn verlegt. Mit 1. August 1915 erhielt er 
den Rang eines Fähnrichs. Im Juni 1916 kam Popelka an die Front am 
Isonzo, wo er die Offensive unter Erzherzog Karl, die Kämpfe in den 
Fleimstaler Alpen, die letzte siegreiche Schlacht bei Flitsch am 24. Okto
ber 1917 und die Erstürmung von Meletta am 4. Dezember 1917 mit
machte. Mit 1. August 1916 erhielt er den Rang eines Leutnants der 
Reserve. Er erhielt mehrere Kriegsauszeichnungen. Vom Juli 1917 bis 
April 1918 war er Kommandant einer armeeunmittelbaren motorisierten 
Mörserbatterie an der Isonzo- und Südtiroler Front. Am 20. Jänner 1918 
erhielt er einen vom 28. April an laufenden zwölfwöchigen Studienurlaub, 
den Professor Ottenthai, der damalige Institutsvorstand, für die im Felde 
stehenden Mitglieder des 30. Kurses des Instituts erwirkt hatte, und legte 
am 4., 5., 6. und 8. Juli die Klausurarbeiten vor und am 11. Juli 1918 die 
mündliche Staatsprüfung des Instituts ab, wobei die Vorlage einer schrift
lichen Hausarbeit erlassen wurde und die von ihm verfaßte Dissertation, 
seine gedruckt vorliegenden Aufsätze über den Niederlagsprozeß der 
steirischen Stände gegen die Stadt Judenburg und die Grazer Handwerks
ordnung im 13. Jahrhundert, seine Beteiligung an den Übungen und seine 
Referate im Jahre 1913/14 als hinreichend angesehen wurden. Schon am 
3. August 1918 reichte er beim Ministerium des Innern ein Gesuch um 
Aufnahme in den staatlichen Archivdienst mit dem Ersuchen um Zutei
lung zum k. k. Steiermärkischen Statthaltereiarchiv in Graz ein, sobald er 
von seiner militärischen Dienstleistung entlassen werde. Zugleich schrieb 
er an Dir. Thiel vom Statthaltereiarchiv und teilte ihm mit, daß er sich 
um die freigewordene Stelle des Dr. Schollich beworben habe, da es von 
jeher sein sehnlichster Wunsch gewesen sei, in den Archivdienst zu treten, 
besonders in den des Grazer Statthaltereiarchivs, das er schon gut kenne. 
Er habe auf Anraten Nößlböcks schon jetzt eingereicht, obwohl die Hoff
nung, schon bald in den Zivildienst eintreten zu können, noch verfrüht 
sei. Am 30. Jänner 1919 wurde Popelka schließlich aus dem Militärdienst 
entlassen und rüstete als Oberleutnant ab. 

Erste Berufstätigkeit 

Da infolge des unglücklichen Ausganges des Ersten Weltkrieges das 
Vermögen seiner Eltern durch die Inflation aufgezehrt war, mußte sich 
Popelka bemühen, möglichst bald die vorgesehene Stelle im Regierungs
archiv, um die er sich beworben hatte, antreten zu können. Er trat am 
11. Juli 1919 zuerst als Kanzleigehilfe mit einem Taggeld von 3 Kronen 
40 Heller ein, versah aber den Dienst eines Konzeptsbeamten. Die Auf-
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Fritz Popelka als junger Archivbeamter. Foto Heinzcl, Graz 

nähme mußte als Kanzleigehilfe erfolgen, da die Stelle eines Hospitanten 
im Archiv nicht vorgesehen war und überdies mit dieser keinerlei Bezüge 
verbunden gewesen wären. Nach eineinhalb Jahren provisorischer 
Dienstzeit mit den Bezügen eines Kanzleigehilfen suchte er am 9. Sep
tember 1920 beim Steiermärkischen Landesrat um Aufnahme als Landes-
archivs-Konzipist in das Steiermärkische Landesarchiv an. Der damalige 
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Direktor des Landesregierungsarchivs, Viktor Thiel, unterstützte am 
18. September 1920 seine Bewerbung, indem er ausführte, daß Popelka 
seit 11. Juli 1919 im Regierungsarchiv die Agenden eines wissenschaft
lichen Beamten versehe, wobei er auf die Verleihung einer beim Archiv 
erledigten Beamtenstelle aspiriere; da diese infolge der Aufnahmssperre 
nicht zur Besetzung kommen könne, sei Popelka von der Steiermärkischen 
Landesregierung mit den Bezügen eines Kanzleigehilfen dem Archiv zur 
Dienstleistung zugewiesen worden. „Herr Dr. Popelka hat während seiner 
Tätigkeit im Archive jederzeit reges Pflichtgefühl, unverdrossenen Eifer 
und vollkommene Zuverlässigkeit an den Tag gelegt. Er hat mit anerken
nenswerter Sachkenntis auch schwierige Amtsreferate und Facharbeiten 
zur vollsten Zufriedenheit durchgeführt und läßt insbesondere durch sein 
lebhaftes Streben nach gründlicher Erfassung der an ihn herangetragenen 
Fragen das Beste für seine berufliche Wirksamkeit erwarten." 

Popelka wiederholte am 17. Oktober neuerdings sein Anstichen um 
Aufnahme als Archivskonzipist in das Steiermärkische Landesarchiv, 
doch infolge Beschlusses des Steiermärkischen Landesrates vom 21. De
zember 1920 wurde aus grundsätzlichen Erwägungen vorläufig von der 
Besetzung dieser Stelle Abstand genommen. Inzwischen aber wurde Po
pelka mit Erlaß vom 5. Oktober 1920 vom Staatsamt für Inneres und Un
terricht zur Probepraxis im Archivdienst der politischen Verwaltung unter 
Zuweisung zur Dienstleistung im Archiv der Steiermärkischen Landesre
gierung in Erledigung des Ansuchens Popelkas vom 12. Mai 1919 zugelas
sen und wurde damit Staatsarchivpraktikant. Am 30. Juni 1921 wurde er 
zum Staatsarchivkonzipisten 2. Klasse in provisorischer Eigenschaft 
ernannt. Mit Entschließung vom 22. Mai 1926 verlieh ihm der Bundes
präsident den Titel eines Staatsarchivkonzipisten 1. Klasse (Unterstaats
archivar). Mit Erlaß vom 26. Jänner 1929 ernannte ihn der Bundeskanz
ler zum Staatsarchivar im Bereiche der politischen Verwaltung in der 
Steiermark, doch trat in seinen Bezügen dadurch keine Änderung ein. 
1932 wurde Popelka zum Staatsarchivar 1. Klasse ernannt. 

Grazer Stadtgeschichte 

Schon auf Grund seiner bisherigen Forschungen, vor allem seiner 
Untersuchungen zur ältesten Geschichte der Stadt Graz, fühlte sich 
Popelka zur Erforschung seiner engeren Heimat berufen. Dazu kam noch 
die besondere Förderung des Heimatgedankens nach dem Ersten Welt
krieg sowie die Unmöglichkeit, in auswärtigen Archiven zu arbeiten. 
Popelka fühlte sich zum Geschichtsforscher berufen und sah auf dem 
Gebiete der engeren Heimat noch große Aufgaben zu bewältigen. 
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So kam es, daß er schon 1920 den Entschluß faßte, die Geschichte der 
Landeshauptstadt Graz zu schreiben. Schon bei seinen bisherigen For
schungen hatte er gesehen, daß die Regierungs- und Hofkammerakten des 
Regierungsarchivs eine Fundgrube für die Geschichte von Graz seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts darstellten und das verlorene Grazer Stadt
archiv weitgehend ersetzten. Über Auftrag des Messepräsidenten Einspin-
ner stellte er zuerst die Geschichte der Grazer Messen zusammen (erschie
nen 1921). Am 14. Jänner 1922 trat Popelka zum erstenmal mit einem 
Ansuchen an den Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz heran und 
machte sich hier erbötig, eine Geschichte der Stadt Graz zu schreiben. 
Graz entbehre als einzige größere deutsche Stadt einer entsprechenden 
Stadtgeschichte. Die Notwendigkeit sei um so mehr gegeben, als aller
orten Heimatgeschichte eifrig betrieben werde. Er verwies auf die Stadt
geschichten von Schladming, Hartberg und Deutschlandsberg und die 
Marktgeschichte von Eggenberg, auf seine Beschäftigung mit der Grazer 
Stadtgeschichte seit zehn Jahren, auf seine Publikationen zur ältesten 
Geschichte der Stadt Graz, auf seine Geschichte der Grazer Messen, auf 
seine Uraniavorträge über Altgraz und auf eine Reihe von Aufsätzen zu 
diesem Thema in verschiedenen Zeitschriften. Die von ihm geplante 
größere Geschichte der Stadt nach dem Vorbild der vom Altertumsverein 
der Stadt Wien herausgegebenen Geschichte der Stadt Wien solle auf 
streng wissenschaftlicher Grundlage beruhen, aber doch so geschrieben 
sein, daß die Allgemeinheit den Ausführungen mühelos folgen könne. 
Popelka beschäftigte sich damals bereits mit der Abfassung des ersten 
Bandes und legte den Plan derselben vor. Zum Schluß bat er, ihm bei der 
Landesregierung den nötigen Studienaufenthalt in auswärtigen Archiven 
für etwa drei bis vier Wochen im Jahr finanziell zu ermöglichen. 

Die gemeinderätliche Klubobmännerkonferenz beschloß in ihrer Sit
zung vom 23. Jänner, sich für die erbetene Urlaubsgewährung einzusetzen 
und auch materielle Unterstützung zu gewähren, riet Popelka aber, sich 
vorher wegen Förderung der Arbeit mit anderen in Betracht kommenden 
Institutionen, wie der Akademie der Wissenschaften und dem Historischen 
Verein, ins Einvernehmen zu setzen und mitzuteilen, ob das Unternehmen 
Aussicht auf Verwirklichung habe und wie hoch sich die Auflagen stell
ten. Erst dann werde die Gemeinde Graz die Höhe ihres geldlichen Bei
trages bestimmen. Bürgermeister Muchitsch erklärte sich bereit, Popelka 
in jeder Weise zu unterstützen. 

Der Historische Verein unterstützte das Ansuchen am 3. März, emp
fahl es als Kulturaufgabe, ja stellte es geradezu als Pflicht der Landes
hauptstadt hin, dieses Werk zu fördern. Popelka solle mehrere Jahre 
hintereinander etwa zwei Monate Urlaub erhalten und die Mittel für den 
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Wiener Aufenthalt, um im Staatsarchiv und im Finanzarchiv die auf Graz 
bezüglichen Archivalien abzuschreiben. Da das Stadtarchiv halb ver
modert vor hundert Jahren in die Mur geworfen worden sei und daher 
die Hauptquelle fehle, müssen die Unterlagen aus den verschiedensten 
Archiven bruchstückweise zusammengesetzt werden. Auch die Akademie 
der Wissenschaften gab das erbetene positive Gutachten ab, ebenfalls 
die historische Landeskommission. 

Popelka unternahm mit finanzieller Unterstützung des Grazer Stadt
rates und mit Genehmigung des Präsidiums der Steiermärkischen Landes
regierung vom 6. Oktober bis 4. November 1922 eine Studienreise nach 
Wien, um in den dortigen Archiven Material zu sammeln. Er sah im 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv die Regierungsakten Kaiser Friedrichs III. 
und Kaiser Maximilians durch, im Hofkammerarchiv die Gedenkbücher 
der Hofkammer von 1498 bis 1563 und die innerösterreichischen Herr
schaftsakten, im Archiv des Ministeriums des Innern die innerösterreichi
schen Akten, im Deutschordens-Zentralarchiv fand er ein Urbar der Gra
zer Kommende von 1496, weiters fanden sich dort über 50 Schuber Gra
zer Akten vom 15. bis 18. Jahrhundert, von denen er nur einen Schuber 
durchsehen konnte. In der Hofbibliothek fand er im Cod Nr. 9225 wert
volle, zum größten Teil unbekannte Grazer Pläne aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts. 

Die 1924 erschienene Schrift „Das Grazer Stadtbild", die er gemein
sam mit Semetkowski herausbrachte, veranlaßte Bürgermeister Muchitsch 
zu der Äußerung, daß er gerne bereit sei, Popelkas Bestreben, bis zur 
Achthundertjahrfeier ein Buch über die Geschichte der Stadt Graz zu 
schreiben, zu unterstützen. Am 1. Februar 1924 teilte Popelka in einem 
Brief Bürgermeister Muchitsch mit, daß es ihm bis jetzt nicht möglich 
gewesen sei, die gesamte freie Zeit der Stadtgeschichte zu widmen. Er 
kämpfe wie die meisten seiner wissenschaftlich arbeitenden Kollegen mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die in der schweren Zeit begründet 
seien. Er müsse von seinem kläglichen Gehalt noch seine halb erblindete 
Mutter und andere Familienangehörige erhalten. Er habe zwar ein kleines 
Vermögen geerbt gehabt, doch sei dieses durch die Geldentwertung voll
ständig verfallen. Da er mit den kärglichen Bezügen unmöglich auslangen 
könne, sei er in seiner freien Zeit gezwungen, durch verschiedene kleine 
schriftstellerische Arbeiten sich einen Nebenverdienst zu schaffen. Es 
wäre ihm daher eine wesentliche Erleichterung, wenn er einen solchen 
Zuschuß erhalten könnte, der ihn von solchen nicht zur Grazer Stadt
geschichte gehörenden Arbeiten unabhängig mache. 

Im beiliegenden Gesuch trug Popelka neuerdings an den Gemeinderat 
sein Vorhaben, bis zum Jubiläum von 1928 eine Geschichte der Stadt 
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Graz zu schreiben, heran und verwies nochmals auf seine bisherigen dies
bezüglichen Veröffentlichungen. Die Förderung könne durch Beschaffung 
des für seine Studien unumgänglichen Urlaubes für das Sammeln von 
Material in auswärtigen Archiven und für die Niederschrift des Manu
skriptes, ferner durch wirtschaftliche Beihilfe und durch Beiträge zu den 
Druckkosten erfolgen. Auch dieses Ansuchen wurde vom Historischen 
Verein und von der Historischen Landeskommission befürwortet. Darauf
hin beschloß die Klubobmännerkonferenz am 25. Februar 1924, das Werk 
zu fördern und mit Popelka in Verhandlungen zu treten. 

Popelka wurde nun in das Rathaus geladen, trug am 3. März seine 
Vorstellungen über das Werk vor und formulierte seine finanziellen For
derungen. Auf ein Honorar sei er schon deshalb angewiesen, weil er mit 
seinem geringen Monatsbezug auf einen Nebenverdienst angewiesen sei. 
Wegen der Höhe der Forderungen trat nun die Stadtgemeinde an die 
Steiermärkische Landesregierung und an die Messeleitung um Förde
rungsbeiträge heran. Während erstere beschloß, an der 800-Jahr-Feier 
mitzuwirken, und ihre finanzielle Unterstützung zusagte, lehnte der 
Steiermärkische Landtag die schon von der Landesregierung genehmigte 
Subvention ab, ebenso das Bundeskanzleramt, doch erklärte sich das 
Bundesministerium für Unterricht bereit, für das Werk nach dessen 
Fertigstellung eine Subvention in Aussicht stellen zu können. 

Popelka hielt trotzdem seine Honorarforderungen, die sich für die Zeit 
vom 1. August 1924 bis August 1928 erstreckten, aufrecht. Über die Aus
führung des Werkes herrschten allerdings schon damals verschiedene An
sichten. Während Popelka schon damals nur Materialien bis zum 17. Jahr
hundert sammelte, hatten die Vertreter der Stadtgemeinde die Vorstel
lung, daß das Werk bis zur Gegenwart reichen und auch das heutige Graz 
beschreiben müsse. Entscheidenden Charakter hatte schließlich die Be
sprechung im Bürgermeisteramt am 26. Mai 1925 unter Anwesenheit des 
Vizepräsidenten der Grazer Messe, Kommerzialrat Eugen Hauber, der 
den erkrankten Messepräsidenten Einspinner vertrat, und des Magistrats
direktors Dr. Plochl mit Popelka, wobei der Vertreter der Grazer Messe 
einen wesentlichen Beitrag der Kosten zusagte. Bei der gemeinderät-
lichen Klubobmännerkonferenz unter dem Vorsitz des Bürgermeisters 
Muchitsch am 8. Juni 1925 bat der Magistratsdirektor die Klubobmänner, 
nach Einlangen der schriftlichen Erklärung der Grazer Messe dem Ge
meinderat den Antrag auf Genehmigung der Proposition Popelkas vor
legen zu dürfen, wozu die Zustimmung erteilt wurde. Die Leitung der 
Grazer Messe beschloß am 12. Juni, für das Geschichtswerk einen Kosten
beitrag von monatlich 50 Schilling ab 1. August 1924 bis zur Vollendung 
der Arbeit beizutragen. 
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Am 19. Juni stellte der Stadtrat im Einvernehmen mit der gemeinde-
rätlichen Obmännerkonferenz an den Gemeinderat den Antrag, dem 
Staatsarchivkonzipisten Dr. Friedrich Popelka für die Bearbeitung des 
Werkes vom 1. August 1924 bis einschließlich August 1928 ein am ersten 
jedes Monates fälliges Honorar von 144 Schilling gegen Einhaltung der 
Bedingungen zu gewähren, wobei der Antrag der Grazer Messe, für diese 
Zeit einen monatlichen Förderungsbeitrag von monatlich 40 Schilling zu 
leisten, zur Kenntnis genommen wurde. Die Bedingungen, die gestellt 
wurden, waren folgende: Die Grazer Stadtgeschichte muß bis auf die 
Gegenwart herabreichen, denn die Bevölkerung wird nur dann an dem 
Werk Gefallen finden, wenn die Verbindung der Vergangenheit mit der 
allerjüngsten Gegenwart hergestellt wird. Es soll kein totes Geschichts
werk, mit dem nur Archivare und Geschichtsforscher zu wissenschaft
lichen Zwecken gedient ist, werden, sondern es soll ein lebendes Gebilde 
geschaffen werden, das die Zustände der heutigen Zeit aus der Vergangen
heit heraus erklärt. Das Werk soll nicht bloß das Entstehen der Stadt 
Graz und ihre Entwicklung schildern, sondern auch beschreiben, wie Graz 
heute (also im Jahre 1928) aussieht und wie es um das geschäftliche, wirt
schaftliche und künstlerische Leben der Stadt bestellt ist. Dabei könnte 
auch der Geschichte einiger alter und größerer Kaufhäuser in Graz in 
kurzen Zügen gedacht werden und unter anderem auch ein Bild des Hau
ses, wie es zu Anfang ausgesehen hat, und ein Bild, wie es heute aussieht, 
gebracht werden. Auch Geldinstitute, Industrie- und Zeitungsunterneh
mungen, Apotheken, die Handelskammer, die Arbeiterkammer usw. 
kämen hiebei in Betracht. Natürlich müßten alle Firmen, Unternehmun
gen und Körperschaften dafür, daß ihrer in der Stadtgeschichte Erwäh
nung getan wird und Bilder in das Werk aufgenommen werden, einen 
entsprechenden Beitrag leisten. Während Dr. Popelka an dem Werk arbei
tet, habe sich das Bürgermeisteramt mit den beteiligten Kreisen in Ver
bindung zu setzen und festzustellen, wer von den in Betracht kommenden 
Kaufleuten, Unternehmungen und Körperschaften Aufnahme in die Stadt
geschichte finden wolle und hiebei die Frage zu erwägen, nach welchem 
Gesichtspunkt der Beitrag dieser Interessenten bemessen werden soll. 
Auch darauf müsse Bedacht genommen werden, daß das Werk mit hüb
schen Bildern ausgestattet wird, und zwar mit Bildern aus der alten Zeit 
und Bildern aus der Jetztzeit. Auch an Bildern dürfe es nicht fehlen, die 
die unvergleichliche Schönheit unserer Stadt und ihrer reizenden Um
gebung veranschaulichen. Das Manuskript sei nach Fertigstellung der 
Stadtgemeinde zur Drucklegung und zum Selbstverlag zu übergeben. Es 
war auch schon vor der Fertigstellung Eigentum der Stadtgemeinde. 
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Überreichung des Ehrenringes der Landeshauptstadt Graz durch Bürgermeister Dipl.-
Ing. Gustav Scherbaum. Foto im Bürgermeisteramt Graz 

Popelka hatte am Beginn jedes Vierteljahres einen kurzen Bericht vor
zulegen, in dem er den Fortschritt seiner Arbeit nachzuweisen hatte. 

Popelka nahm diese Bedingungen am 15. Juli zur Kenntnis, bat aber 
schon damals um eventuelle Fristerstreckung, da er möglicherweise das 
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Manuskript nicht bis Ende 1927, wie auferlegt, werde vorlegen können. 
Den ersten Bericht über den Fortgang der Arbeit bzw. über die durch
gesehenen Archive erstattete Popelka am 14. Juli 1925, die weiteren fort
laufend. Schon im zweiten Bericht vom 16. Oktober 1925 teilte er mit, 
daß Hofrat Luschin mit der Bearbeitung des Häuserbuches der inneren 
Stadt beginne, das als Anhang zur Geschichte der Stadt gedacht sei. Am 
28. Oktober sprach er im Bürgermeisteramt vor und teilte mit, daß er aus 
Mangel an Zeit möglicherweise nicht in der Lage sein werde, sein Ge
schichtswerk über die Stadt Graz bis zur 800-Jahr-Feier im Herbst 1928 
bis auf die Gegenwart fertigzustellen. Er müsse mit der Zeit Maria 
Theresias schließen und könne die jüngste Zeit nur mehr annalenartig 
berühren. Die Stadtgemeinde war von diesem Vorbringen äußerst über
rascht, da dieses ihren Absichten und den Absichten der Grazer Messe 
widerspreche. Popelka habe die Aufgabe, ein gemeinverständliches, auf 
wissenschaftlicher Grundlage aufgebautes Geschichtswerk der Stadt Graz 
zu schreiben, übernommen und müsse dies vertragsmäßig zu Ende führen. 
Da nun die Gefahr bestehe, daß Dr. Popelka wegen allzugroßer Gründlich
keit das Werk nicht fertigbringe, müßten schon heute entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden, damit dies verhindert werde. 

Am 18. November 1926 gab Popelka in einem Amtsvortrag zu Proto
koll, daß er das Werk schon mit dem Jahre 1869 abschließe. Als Histo
riker befasse er sich nur mit Ereignissen, die der Vergangenheit ange
hören und so weit zurückliegen, daß sie historisch verarbeitet werden 
können. Die Darstellung der Ereignisse bis in die allerjüngste Zeit wolle 
er als nicht mehr zu seiner Aufgabe gehörig anderen Kräften überlassen. 
Am 6. Dezember 1926 kam er bei der Steiermärkischen Landesregierung 
um Gewährung eines zwölfmonatigen Studienurlaubes ab 1. Jänner 1927 
zur Abfassung der Geschichte der Stadt Graz ein. Es sei unmöglich, außer
halb des Amtes in so kurzer Zeit ein so umfangreiches Buch zu konzipie
ren und niederzuschreiben. Eine solche Arbeit erfordere unbedingt Ruhe 
und Konzentration, besonders wenn sie in so kurzer Zeit hergestellt wer
den solle. Am 9. Dezember ersuchte auch Bürgermeister Muchitsch den 
Landeshauptmann um die Gewährung dieses Studienurlaubes. Die Landes
regierung gewährte diesen in der Regierungssitzung vom 21. Dezember 
unter der Voraussetzung, daß die Stadtgemeinde Graz die Hälfte seines 
Jahresbezuges übernähme, wovon Landeshauptmann Gürtler den Bürger
meister verständigte. Über Antrag von Gemeinderat Schmid stellte der 
Stadtrat an den Gemeinderat den Antrag, den Betrag von 2301 Schilling 
aus Gemeindemitteln dem Land zu refundieren, wenn das Land den 
Staatsarchivar Popelka für diese Arbeiten auf die Dauer eines Jahres, 
vom 1. Februar 1927 bis zum 1. Februar 1928, beurlaubt. Man fand 
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das Verlangen der Landesregierung allerdings etwas unerwartet, da diese 
zum Entstehen des Werkes bisher nichts beigetragen hatte. 

Popelka hoffte bis April 1928 das Werk beendet zu haben, ohne unbe
dingt für eine Einhaltung dieser Frist bürgen zu wollen. Bis dahin sollten 
auch die Mitverfasser Popelkas ihre Arbeiten vollendet haben, die 
Popelka einer Schlußredaktion unterziehen wollte. Für die Herstellung 
des Buches nahm man einen Zeitraum von sechs bis acht Monaten an. In 
der Jubiläumsausschußsitzung vom 9. März 1928 wurde der Beschluß 
gefaßt, das Häuserbuch von Luschin gleichzeitig mit dem ersten Teil des 
Geschichtswerkes von Popelka erscheinen zu lassen. Luschin verlangte 
hundert Freiexemplare. 

Das Werk konnte rechtzeitig fertiggestellt werden und wurde in einer 
Auflage von 1500 Stück von der Stadtgemeinde Graz als Herausgeber in 
Auftrag gegeben. Dieser erste Band, der die äußere Geschichte der Stadt 
bis zum Regierungsantritt Maria Theresias (1740) umfaßte, konnte im 
September erscheinen. Den Druck besorgten die Druckereien Leykam 
und Styria. Die Kosten stellten sich auf zusammen 30.790 Schilling. 

Bereits kurz nach Erscheinen des ersten Bandes sprach Popelka am 
20. Oktober 1928 wegen Fortsetzung der Arbeiten für die Stadtgeschichte 
bei Bürgermeister Muchitsch vor und veranschlagte die Arbeiten für die 
Fertigstellung des zweiten Bandes auf voraussichtlich drei Jahre. Am 
8. November wurde mit Popelka im Rathaus ein Protokoll aufgenommen, 
wo er den Plan für den zweiten Band und die Bedingungen für die Über
nahme darlegte. Dieser Band sollte die Zeit bis zum Beginn der Selbst
verwaltung, also bis 1869. umfassen. Die Fertigstellung war bis Ende 1931 
geplant, das Honorar ab 1. Jänner 1929 sollte gleich hoch sein wie bisher. 
Der Gemeinderat nahm die protokollarische Erklärung Popelkas zur 
Kenntnis und gewährte ihm gegen Nachweis des Fortschreitens der Ar
beit am Schlüsse eines jeden Vierteljahres eine monatliche Vergütung 
von 150 Schilling, beginnend ab 1. Jänner 1929 bis längstens 31. De
zember 1931. Der Antrag wurde vom Gemeinderat am 22. November 
1928 angenommen. Auf Grund der Vierteljahresberichte läßt sich der 
Fortgang der Arbeit gut verfolgen. 

Am 19. November 1931 gab Popelka einen zusammenfassenden Be
richt über den Fortschritt des zweiten Bandes. Bisher seien die Ab
schnitte über Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, Kultur-, Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts voll
endet worden. Mit der Geschichte des Gewerbes, des Handels und der 
Industrie hoffe er bis etwa Ende Mai 1932 fertig zu werden. Diese Ab
schnitte müßten breiter ausgeführt werden, denn sie böten eine Fülle 
von interessanten und bisher unbeachteten Tatsachen, die auch wissen-
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schaftlich begründet werden müßten, damit das Buch der Kritik stand
halte. Die Quellen seien in möglichst großem Ausmaß herangezogen wor
den, damit das Werk auch seinen Zweck erfülle, das fehlende Stadt
archiv so gut als möglich zu ersetzen. 

Obwohl er seine ganze dienstfreie Zeit der Abfassung des zweiten 
Bandes gewidmet habe, hätten sich große Verzögerungen ergeben. Sie 
seien darin begründet, daß die wichtigsten Kapitel besondere Schwierig
keiten verursachten, zu deren Behebung viel Zeit zu Nachforschungen 
aufgewendet werden müßte. Die genannten Abschnitte sowie die bereits 
geschriebene Häusergeschichte der Vorstädte von Professor Pirchegger 
und ein von Hofrat Luschin verfaßtes Inhaltsverzeichnis seines Häuser
buches der inneren Stadt füllten den Umfang eines zweiten Bandes reich
lich aus. Um die Herausgabe des zweiten Bandes nicht zu sehr zu ver
zögern und den Umfang dieses Bandes nicht allzu unhandlich zu machen, 
gab Popelka die Anregung, die bereits ausgearbeiteten und bis Ende Mai 
noch zu vollendenden Abschnitte samt der Häusergeschichte von Pirch
egger und dem Inhaltsverzeichnis von Luschin in einem zweiten Band 
zusammengefaßt und gemeinsam als „Kultur- und Wirtschaftsgeschichte" 
zu drucken. Ein dritter Band solle die Abschnitte über das kirchliche und 
weltliche Geistesleben und über die Ereignisse bis zum Jahre 1869 be
handeln, dem auch die unbedingt notwendigen Verzeichnisse der im Werk 
vorkommenden Orts- und Personennamen anzuschließen seien. 

Am 17. März 1932 wurde diesbezüglich ein Protokoll mit Popelka 
aufgenommen, wobei dieser zum Ausdruck brachte, daß die unvorher-
zusehende Menge neuen wertvollen Materials ihn dazu zwinge, den Um
fang der Stadtgeschichte wesentlich weiter zu stecken als ursprünglich 
beabsichtigt war, woraus auch eine Verlängerung der Arbeitszeit und 
eine weitere Teilung des zweiten Bandes folge. Für den dritten Band 
müsse eine Arbeitszeit von zwei bis drei Jahren in Aussicht genommen 
werden. Popelka ersuchte um Belassung seines Monatshonorars von 150 
Schilling bis Ende Mai 1932. Ein Autorenhonorar für den dritten Band 
wurde nicht beansprucht. 

Die Gemeindevertreter waren über den Vorschlag Popelkas über
rascht, da er als Honorar für die Stadtgeschichte bisher insgesamt 12.456 
Schilling erhalten habe, was, auch wenn die Monatsrate von 150 Schilling 
vom 1. Jänner bis Mai 1932 nicht bewilligt werde, ein sehr ansehnliches 
Autorenhonorar sei. Aber auch ohne Erhöhung der Honorarauslagen be
deute die Teilung des vertragsmäßig festgelegten zweiten Bandes in einen 
zweiten und dritten Band eine schwere finanzielle Belastung der Ge
meinde, weil sich die Druckkosten dadurch verdoppeln. Der Gemeinderat 
nahm auf Antrag des Stadtrates die Begründung Popelkas aber dennoch 
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zur Kenntnis und beließ ihm das Honorar von 150 Schilling bis Ende 
Mai 1932. Professor Pirchegger wurde für das Häuserbuch ein Honorar 
von 500 Schilling bewilligt. 

Am 31. Mai 1932 überreichte Popelka das Manuskript des zweiten 
Teiles seiner Stadtgeschichte mit dem Häuserbuch der äußeren Bezirke 
von Pirchegger. Als druckreif wurde das Manuskript allerdings erst Ende 
November 1932 erklärt, doch gestattete es die finanzielle Lage der Stadt 
nicht, den Druck im Jahre 1933 durchzuführen. 

Popelka nahm nun selbst Verhandlungen mit der Buchhandlung 
Leuschner und Lubensky auf, die sich bereit erklärte, das Werk gegen 
Subskription von hundert Exemplaren durch die Stadtgemeinde heraus
zubringen, aber zweihundert Exemplare des ersten Bandes als Draufgabe 
verlangte. Mit Beschluß vom 21. April 1933 stimmte der Gemeinderat zu, 
wodurch ihm nur Kosten von rund 4200 Schilling erwuchsen, welcher 
Betrag im Voranschlag 1934 eingesetzt wurde. Das Werk sollte in etwa 
zwölf Lieferungen erscheinen. Bereits am 3. Jänner 1935 übersandte 
Leuschner und Lubensky 120 Stück der ersten Lieferung des zweiten 
Bandes der Stadtgeschichte zum Preis von 3.67 Schilling, das sind 440.40 
Schilling an die Stadtgemeinde, da der Bürgermeister die Erhöhung der 
Subskription auf 120 Exemplare in Aussicht gestellt hatte, was der Stadt
rat nachträglich genehmigte. Im August 1937 übersandte die Verlags
buchhandlung Leuschner und Lubensky die 12., 13. und 14. Lieferung des 
zweiten Bandes der Stadtgeschichte, womit auch dieser Band abgeschlos
sen war. 

Bei der Durcharbeitung des Materials zur Grazer Stadtgeschichte und 
bei Ordnungsarbeiten förderte Popelka zahlreiche kleine Funde zutage, 
die er fortlaufend in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen ver
öffentlichte. Besonders bedeutsam war die Landesaufnahme Inneröster
reichs von Johannes Clobucciarich 1601 bis 1605 (erschienen 1924), die 
er bei Repertorisierungsarbeiten der Meillerakten, die kurz vorher von 
Wien nach Graz zurückgegeben worden waren, im Herbst 1922 fand. Es 
sind dies Handzeichnungen innerösterreichischer Burgen und Schlösser 
aus der Zeit um 1600, die vom Prior des Augustinerklosters in Fürsten
feld, Johannes Clobucciarich, angefertigt wurden und als Vorarbeiten 
für eine Karte Innerösterreichs gedacht waren. Aus dieser Schaffens
periode bis zu seinem Einrücken im Zweiten Weltkrieg sind noch her
vorzuheben der Führer durch die Handwerksgegenstände aus der Zeit der 
alten steirischen Zünfte und das Buch über die Bürgerschaft der Stadt 
Graz von 1720 bis 1819, das die blutsmäßige und berufliche Gliederung 
nebst einer alphabetischen Liste der Bürgeraufnahmen enthält (erschie
nen 1941, 123 Seiten). 

21 



Durch seine stadtgeschichtlichen Forschungen wurde Popelka auch 
auf das Gebiet preisgeschichtlicher Untersuchungen als eines Teiles der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geführt. Seine genaue Kenntnis der 
hier in Betracht kommenden archivalischen Quellen regte ihn zu einer 
Untersuchung über Lebensmittelpreise und Löhne in Graz vom 16. bis 
18. Jahrhundert an (Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte, 23, 1930). 

Archivarische Tätigkeit 

Alle diese bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen vollbrachte 
Popelka neben seinem Beruf als Archivar, der ihm ebenfalls große Lei
stungen abverlangte. Als Archivbeamter leitete Popelka ab 1923 nach
mittags seit 1925 ständig den Benützerdienst, ohne jemals auf längere 
Zeit davon abgelöst zu werden. Obwohl dieser die Arbeitskraft eines 
Beamten voll in Anspruch nimmt, wurden ihm von der Archivdirektion 
umfangreiche Ordnungs- und Inventarisierungsarbeiten übertragen. Seine 
archivarische Tätigkeit begann Popelka 1919 mit der Anlegung eines 
umfangreichen Zettelrepertoriums für die Zwecke der Familienfor
schung, das alle Nachweise für Familien bzw. deren Angehörige umfassen 
sollte, soweit sie die Steiermark, in zweiter Linie die innerösterreichi
schen Länder betreffen, ferner mit der Ausschreibung der Aufsätze in 
den Mitteilungen des Historischen Vereins für Steiermark und in den 
Beiträgen zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, doch wurden 
diese Arbeiten später eingestellt. 1919/20 begann er mit der Neuordnung 
der Urkundenreihe und mit der Anlage eines Orts- und Personenver
zeichnisses, 1920 auch bereits mit einer eingehenden Repertorisierung 
der in den Hofschatzgewölbebüchern befindlichen Abschriften, die ihn 
viele Jahre beschäftigten. 1920 begann er auch mit der Bearbeitung des 
im Linzer Landesarchiv liegenden Codex Tollet, der eine wichtige For
melsammlung der landständischen Gerichte der Steiermark in der zwei
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts enthält. Er arbeitete daran bis 1922. 

Nach langjähriger Arbeit führte er 1930 die Inventarisierung der 
Hofschatzgewölbeurkunden zu Ende, das ist jener Urkunden, die im 
18. Jahrhundert aus dem ehemaligen Hofschatzgewölbe in Graz an das 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien abgeführt wurden. Das Archiv be
sitzt noch sechs Folianten und zwei Registerbände mit Abschriften dieser 
rund 5000 Urkunden, die um 1670 angefertigt wurden. Von diesen Ab
schriften fertigte Popelka Regesten an und legte ein Repertorium an, das 
auf etwa 4000 Zetteln sämtliche in diesen Urkunden angeführten Per
sonen- und Ortsnamen enthält. In der gleichen Zeit schloß er auch die 
Inventarisierung der durch Neueinschübe vergrößerten Original-Urkun-
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denreihe des Regierungsarchivs ab (über 2000 Stück). Daneben ordnete 
Popelka verschiedene kleinere Archive, zog 1924 die Urkunden des 
Ursulinenklosters in Regesten für das Archiv aus und repertorisierte 
verschiedene Jahrgänge der Copeien ab 1568. 

Von 1929 bis 1933 unterzog Popelka über Auftrag der Direktion die 
riesigen Bestände der ehemaligen Kreisämter, alten Bezirkshauptmann
schaften (1850 bis 1854) und der Bezirksämter (1854 bis 1868) einer 
Aktenausscheidung und einer Neuaufnahme. Die Skartierung erfolgte 
nicht, wie es sonst oft geschieht, durch Ausscheiden gewisser Akten
gruppen in Bausch und Bogen, sondern sie mußte über Weisung der 
Archivdirektion Blatt für Blatt und Akt für Akt geschehen. Aus dem 
abgefallenen Skartpapier legte Popelka Sammlungen über Papierwasser
zeichen, Siegelstempel der Behörden und Gemeinden und Stempel der 
Postämter an. Für die verbliebenen Aktenbestände legte er Inhaltsver
zeichnisse an. Diese Arbeit wurde neben dem Benützerdienst durchge
führt. 

1933 ordnete Popelka die umfangreichen Hausakten des Archivs von 
1906 bis 1932 neu nach Sachgruppen und legte dazu ein neues Personen-. 
Orts- und Sachrepertorium an. In diese Zeit fällt auch die Indizierung 
der Grazer Bürgerbücher, die vom Magistrat entlehnt wurden. Daraus 
entstand ein Zettelkatalog, der 4000 Personennamen umfaßte und die 
Grundlage seines 1940 erschienenen Buches über die Bürgerschaft der 
Stadt Graz bildete. Im Anschluß an diese Arbeit wurden die im Landes
archiv und Regierungsarchiv verstreut aufbewahrten Verlässe Grazer 
Bürger von 1521 bis 1783 aufgenommen und indiziert. Weiters skar-
tierte Popelka die alten Akten des Grazer Militärkommandos von 1870 
bis 1900 unter Mithilfe von Kanzleibeamten nach Sachgruppen und 
führte allein bei den Aktenbeständen der Militärintendantur von 1870 
bis 1912 Ausscheidungen im Ausmaß von rund 500 Faszikeln durch, 
wobei jeder einzelne Akt durchgesehen und überprüft wurde. Er arbei
tete auch an der Repertorisierung der Militärverlässe des Judiziums 
militare mixtum von 1784 bis 1838 mit, legte die Richtlinien fest und 
repertorisierte einzelne Jahrgänge. 

Die Arbeitszeit von 1933 bis 1935 war zum größten Teil durch die 
Schaffung eines Katasters über die steirischen Stammhöfe ausgefüllt, 
der über Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung auf Grundlage 
der Gendarmerieberichte und Angaben der Bauern durchgeführt wurde. 
Von diesen Untersuchungen, die sich auf 7073 Bauernhöfe erstreckten, 
entfielen auf ihn 1912 Bauernhöfe. Er hatte die Erhebungen über alle 
Stammhöfe in ganz Obersteiermark (mit Ausnahme des Gerichtsbezirkes 
Kindberg) und für die Gericbtsbezirke Frohnleiten, Graz-Stadt und Graz-
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Umgebung durchzuführen. Anschließend nahm er Revisionen der grund-
bücherlichen Bestände bei 20 Bezirksgerichtsarchiven vor und nahm die 
inzwischen eingegangenen Bestände der Grund- und Dokumentenbücher 
einer Reihe von Bezirksgerichten auf. 

1936 nahm er die Neuaufstellung der sogenannten Meillerakten 
(50 Faszikel) vor, die seinerzeit nach Wien überführt, aber 1922 nach 
Graz zurückgestellt wurden und schon damals von ihm oberflächlich 
durchgearbeitet worden waren. Die neu nach sachlichen Gesichtspunkten 
gruppierten Akten wurden mit einem Sach-, Personen- und Ortsnamen
index versehen. Im selben Jahre vollendete er die Neuaufstellung des 
Marktarchivs Kindberg (50 Faszikel). An kleineren Archivarbeiten stellte 
er damals das Archiv der Grazer Postdirektion neu auf und ordnete die 
Archive der Bezirksobrigkeiten St. Lambrecht und Neumarkt, die Bü
cherreihe und die Akten des Leobner Revierbergamtes und legte für den 
registerlosen Jahrgang der Copeien von 1607 ein Repertorium an. Wei
tere Ordnungsarbeiten in dieser Zeit waren die Anlage eines Verzeich
nisses der Handschriften, die Ordnung des Stadtarchivs Mürzzuschlag 
und die Aufstellung der Bücherreihe der Finanzlandesdirektion. 

Neben dem Benützerdienst und den Ordnungsarbeiten erhielt er auch 
fortlaufend Akten zur Bearbeitung zugewiesen, Anfragen von Behörden 
und solche wissenschaftlicher Natur und hatte Gutachten zu erstellen 
wie z. B. das fast 50 Maschinschreibseiten umfassende Gutachten über 
die steirischen Stammhöfe mit zahlreichen statistischen Tabellen. 

Dennoch warf man ihm vor, seine Amtsstunderi für seine private 
wissenschaftliche Tätigkeit zu verwenden, besonders seit er 1934 Privat
dozent an der Grazer Universität geworden und ab 1935 der zweite Band 
seiner Grazer Stadtgeschichte erschien. Popelka kommt in seiner Selbst
biographie nur kurz darauf zu sprechen: „Obwohl ich mich mit aller 
Kraft den Amtsarbeiten widmete, wurde ich beargwöhnt, daß ich meine 
ganze Zeit für meine wissenschaftlichen Arbeiten verwendete. Meine 
Amtsgebarung wurde überprüft, doch vollständig einwandfrei befunden. 
Ich litt sehr darunter und zog mir meine Kreislaufstörungen zu." 

Der Einblick in die Akten zeigt, daß der Anlaß dazu die schlechte 
Beurteilung Popelkas durch die Qualifikationskommission vom 14. Juni 
1937 für die Jahre 1933 und 1936 war, die auf Grund der Vorschläge 
des damaligen Archivdirektors erfolgte, wogegen Popelka auf Anraten 
des damaligen Direktors des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Dr. Lothar 
Groß, Einspruch erhob. Er fühlte sich durch die Qualifikation für die 
Jahre 1933 und 1936 unverdientermaßen gehemmt, beeinträchtigt und 
zurückgesetzt und führte in einem zehn Seiten langen Schreiben seine 
amtlichen Arbeitsleistungen an. Mit dieser Beschwerde hatte sich eine 
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Qualifikationskommission beim Bundeskanzleramt zu befassen, die den 
Staatsarchivar Dr. Jakob Seidl beauftragte, in Graz ergänzende und klar
stellende Erhebungen vorzunehmen, die dieser am 9. und 10. Dezember 
1937 durchführte. Seidl überprüfte die beanstandeten Ordnungsarbeiten, 
nahm auch in die Verwaltungsakten des Archivs Einblick und fand alles 
in bester Ordnung. In einem zwölf Seiten umfassenden Bericht gab er 
das Ergebnis seiner Überprüfung am 18. Dezember dem Präsidium des 
Bundeskanzleramtes bekannt. Interessant ist folgende Äußerung Seidls: 
„In seiner Äußerung erwähnt N., daß den Intentionen Popelkas Spiele
reien wie Marken-, Stempel- und Siegelsammlungen entspringen. Diese 
Bemerkung bezieht sich auf verschiedene Sammlungen, die Popelka an
läßlich von Skartierungsarbeiten aus dem ausgeschiedenen Material an
gelegt hat. Ich habe nur die Sammlung der alten Poststempel und den 
von Popelka verfaßten beschreibenden Katalog zu derselben besichtigt 
und als Laie auf diesem Gebiet den Eindruck bekommen, daß es sich 
um eine große Arbeit handelt, die zwar nicht zu den eigentlichen Auf
gaben eines Archivs gehört, aber für die Fachleute wertvoll ist und 
sicherlich dem Ansehen des Archivs bei der Allgemeinheit zuträglich 
sein wird." Zusammenfassend äußerte sich Seidl über die Ordnungs
arbeiten äußerst positiv und gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß Po
pelka eine anerkennenswerte Leistung vollbracht und unbedingt den 
Beweis großen Fleißes geliefert habe, zumal er ja während der gleichen 
Zeit mit dem Benutzer- und sonstigen Archivdienst befaßt war. Aber 
auch über die Güte und den Wert dieser Arbeiten Popelkas habe er 
keinen schlechten Eindruck gewonnen. Selbst wenn bei kritischer ein
gehender Untersuchung derselben einige Mängel festgestellt würden, wür
den hiedurch Popelkas Verdienste nicht wesentlich beeinträchtigt, da ja 
erst durch seine Arbeiten die betreffenden Bestände voll erschlossen 
worden waren. Die Arbeitsleistung Popelkas bleibe hinter der der übrigen 
Beamten gewiß nicht zurück. Auch der Vorwurf der langsamen und un
richtigen Aktenerledigung wurde entkräftet, da Seidl hier keinen ein
zigen der von N. beanstandeten Fälle feststellen konnte und seine Kon
zepte keine wesentlichen Verbesserungen durch die Archivvorstände 
aufwiesen. Auch alle anderen Beanstandungen wurden durch Seidl ent
kräftet, der seinen Gesamteindruck dahingehend formulierte, daß Po
pelka, wie es ja auch in den Dienstordnungen begründet sei, auch wissen
schaftlich arbeite. Wenn vielleicht sein Hauptinteresse den wissenschaft
lichen Forschungen zugewendet sei, so erfülle er aber sicherlich die 
Pflicht des Archivdienstes im engeren Sinn unter nicht leichten Ver
hältnissen mit großem Fleiß und mit Erfolg. Eine durch seine in Fach
kreisen anerkannte wissenschaftliche Stellung hervorgerufene Überheb-
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Iichkeit und vielleicht auch Großzügigkeit in dem unvermeidlichen klei
nen Amtsbetrieb habe ihn in Gegensatz zu N. gebracht und diesen zu 
einer voreingenommenen Beurteilung Popelkas veranlaßt. 

Auf Grund dieses Gutachtens wurde in der Sitzung der Qualifika
tionskommission des Bundeskanzleramtes vom 28. Jänner 1938 die Qua
lifikation für 1936 wesentlich verbessert, nachdem die für 1933 schon 
vorher aufgehoben worden war. 

Zweiter Weltkrieg 

Nach dem Anschluß wurde Popelka als Archivrat in das Reichs
beamtenschema übergeleitet. Nach dem Ausbruch des Zweiten Welt
krieges wurde er als Offizier des Ersten Weltkrieges sofort eingezogen. In 
seinem Lebensbericht meint er, daß die Einberufung für ihn eine Er
lösung aus unleidlichen Verhältnissen gewesen sei. Ein U.K.-Stellungs
antrag des Reichsstatthalters in der Steiermark lief im Jahre 1940, die 
U.K.-Stellung wurde aber im Oktober 1940 wieder aufgehoben. Er kam 
als Oberleutnant zur schweren Artillerie nach Klagenfurt und Villach 
(St. Martin und Seebach), wurde aber dann wegen vorgerückten Alters 
zur Kraftfahrertruppe nach Bregenz versetzt. Von dort machte er ab 
Juni 1940 den französischen Feldzug im Verbände der neuaufgestellten 
Gebirgsdivision Oberst Schörner mit, nahm an den Kämpfen in den Vo-
gesen teil und stand schließlich an der Kanalfront in der Normandie. 
1941 kam er zur Ersatzabteilung nach Bregenz zurück und wurde dem 
Generalkommando des Wehrkreises XVIII in Salzburg zugeteilt. Mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1941 wurde er zum Hauptmann der Reserve be
fördert. In Salzburg blieb er zwei Jahre und konnte sich dort fast aus
schließlich mit militärhistorischen Arbeiten beschäftigen, die von seinen 
Vorgesetzten großzügig unterstützt wurden. Er schrieb hier den ersten 
Band einer Geschichte des Gebirgskrieges im Altertum auf Grund des 
Studiums der römischen und griechischen Schriftsteller. Das Manuskript 
im Umfang von 400 Seiten ging, da keine Abschrift vorhanden war, beim 
Einmarsch der Amerikaner in Salzburg verloren, nur die Arbeit über den 
Alpenübergang Hannibals, die Popelka bei sich hatte, blieb erhalten. Er 
rüstete mit 29. Februar 1944 ab und trat seinen Dienst im Archiv am 
4. März dieses Jahres wieder an. Das Kriegsende erlebte Popelka beim 
Volkssturm an der ungarischen Front. 

Nachkriegszeit 

Nach Kriegsende versah Popelka wieder seinen Dienst im Landes
regierungsarchiv, dessen Leitung nach dem Tod Nößlböcks 1945 Anna 
Netoliczka übernommen hatte, die vor ihm rangierte. Damals erwarb er 
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sich große Verdienste um die Rückführung der verlagerten Archivalien. 
Mit Erlaß des Bundesministers für Inneres vom 14. November 1949 
wurde Popelka mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1948 als Staatsarchivar 
I. Klasse in den Personalstand der Bundesbeamten beim Amt der Steier
märkischen Landesregierung übernommen. 

Neben zahlreichen kleineren Publikationen erschien 1946 die wich
tige Arbeit über die Entwicklung der Grazer Vorstädte bis zum 19. Jahr
hundert (Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 37. Jahr
gang) und 1948 die „Verklungene Steiermark", eine Sammlung kleinerer 
Aufsätze und Geschichtsbilder, die an verschiedenen Stellen erschienen 
waren und nun durch andere ergänzt vorgelegt wurden. Zu dieser Samm
lung hatten ihn die Styriaca Zahns angeregt. Eine Fortsetzung seiner ge
werbegeschichtlichen Arbeiten waren die „Schriftdenkmäler des steiri
schen Gewerbes", deren erster bis 1523 reichender Band 1950 erschien, 
doch kam es zu keiner Fortsetzung dieses Werkes. 

Archivdirektion 

Nach der Pensionierung von Anna Netoliczka übernahm Popelka am 
1. Jänner 1950 die Leitung des Archivs. Damit hatte er zwar sehr spät 
den Zenit seiner Laufbahn erreicht, doch erreichte er in der kurzen Zeit 
seiner Direktion vieles, was seinen Vorgängern nicht geglückt war. Am 
10. Juni 1950 suchte er um Übernahme in den Personalstand der unter 
der Diensthoheit des Landes stehenden Landesbeamten an und begrün
dete sein Ansuchen damit, daß er der einzige und letzte Archivkonzepts
beamte sei, der noch dem Status der Bundesbeamten angehört. Mit Wir
kung vom 1. Juli 1950 wurde er in den Personalstand des Landes Steier
mark übernommen und gleichzeitig zum Oberstaatsarchivar am Steier
märkischen Landesarchiv befördert. Mit Wirkung vom 1. Jänner 1953 
wurde er zum Wirklichen Hofrat der Steiermärkischen Landesregierung 
ernannt, und mit 1. September 1955 erhielt er nach der Neufestsetzung 
der Amtstitel nach der Dienstzweigverordnung auch den Titel Direktor. 
Mit 31. Dezember 1955 trat er in den dauernden Ruhestand, aus welchem 
Anlaß ihm die Steiermärkische Landesregierung den Dank und die be
sondere Anerkennung für sein langjähriges verdienstvolles Wirken aus
sprach. 

Als Leiter des Archivs setzte Popelka eine Reihe von Initiativen, die 
noch heute weiterwirken. Er gab eine neue Benutzerordnung heraus und 
erreichte, daß das Archiv der Steiermärkischen Landesregierung mit Be
schluß vom 13. März 1951 in „Steiermärkisches Landesarchiv" umbe
nannt wurde, weil die Abteilung des ehemaligen Landesarchivs in der 
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Hamerlinggasse nicht nur das ältere Institut war, sondern auch den zwar 
weniger umfangreichen, aber für die Landesgeschichte um so wertvolle
ren Bestand umfaßte. 

Mit größtem Nachdruck wurden nun die Ordnungsarbeiten voran
getrieben. und es wurde auch dem Ausstellungswesen ein besonderes Au
genmerk zugewendet. Es wurde die Indizierung der Urkundenreihe ab 
1435 fortgesetzt, wofür mehrere Schränke angeschafft werden mußten. Ein 
besonderes Anliegen Popelkas war die Bereisung und Sicherung der Ge
meindearchive. Er erreichte, daß regelmäßig an jedem Kurs in der Ge
meindeverwaltungsschule Semriach ein Vortrag über das Archiv- und 
Registraturwesen in den Gemeinden stattfindet. Auch der Herrschafts
und Schloßarchive nahm er sich an, viele auswärtige Herrschaftsarchive 
wurden bereist und geordnet oder erworben. Die zeitgeschichtliche 
Sammlung wurde neu angelegt. Zur Hilfeleistung für die Sicherung aus
wärtiger Archive führte er die Einrichtung von Archivalienpflegern ein. 
Popelkas Verdienst ist auch die Einrichtung des Fotolabors in der Ab
teilung Hamerlinggasse. Besonders verdienstvoll war die Gründung der 
„Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs" im Jahre 1951, von 
denen bisher bereits 24 Folgen erschienen sind. Unter den Neuerwer
bungen ist der Ankauf des Nachlasses von Professor Lutz hervorzuheben, 
wodurch das Landesarchiv in den Besitz einer großen Südost-Bibliothek 
gekommen ist, die viele Unikate enthält. 

Auch bei den Archivbauten wurden unter Popelkas Ära viele längst 
fällige Reparaturarbeiten durchgeführt. Unter anderem wurden die vier 
Stockwerke der Archivabteilung Hamerlinggasse in zwei Bauabschnitten 
mit Betondecken und Eisenträgerkonstruktionen versehen. Im ersten 
Stock des Straßentraktes wurde aus zwei Räumen ein großer Benutzer-
saal geschaffen. 

Popelka war stets auch auf die Vertretung des Landesarchivs in den 
österreichischen und internationalen Gremien bedacht. Unter ihm wurde 
das Landesarchiv 1950 als Körperschaft in den Internationalen Archiv
rat in Paris aufgenommen. Er war Vertreter der Steiermark im Vorstand 
des Verbandes österreichischer Geschichtsvereine, an deren Sitzungen 
er teilnahm, und hatte als solcher die Obmannstelle im geschäftsführen
den Ausschuß beim zweiten Österreichischen Archivtag und dritten 
Osterreichischen Historikertag in Graz im Jahre 1953 inne. Er nahm 
ständig an den Sitzungen der Burgenkommission und an den österrei
chischen Archivdirektorenkonferenzen teil und war auch Teilnehmer am 
ersten Internationalen Archivkongreß in Paris und am zweiten Inter
nationalen Archivkongreß in Den Haag sowie am zehnten Internatio
nalen Historikerkongreß in Rom im Jahre 1955, wo er auch ein Referat 
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hielt. 1955 lud ihn der Hessische Minister für Erziehung und Volks
bildung zu einem zehntägigen Studienaufenthalt an hessischen Archiven 
ein, wobei Popelka auch einen Vortrag hielt. Großes internationales 
Ansehen genoß er auch als Philatelist und wurde als solcher einmal sogar 
zur Erstellung eines Gutachtens nach London geholt. 

Es ist einleuchtend, daß während seiner Direktion, die ihn stark in 
Anspruch nahm, seine Publikationstätigkeit etwas in den Hintergrund trat. 
Kleinere Aufsätze erschienen zwar weiter zahlreich in Zeitschriften und 
Zeitungen, wobei ihn wie immer schon der kulturgeschichtliche Aspekt 
besonders anzog. Eine völlig aus seinem Arbeitsgebiet fallende Arbeit aus 
dieser Zeit ist seine Untersuchung „Die Streitfrage über die Herkunft 
der Bayern", die 1952 in der Zeitschrift des Historischen Verines für 
Steiermark erschien und in der er über Einladung der Schriftleitung 
der Zeitschrift über die neueren Theorien zu diesem Problem referierte. 
Er hielt darüber im Wintersemester 1952/53 auch eine Vorlesung. 

Linz 

Viel Zeit opferte Popelka als Mitarbeiter der Linzer Regesten, die 
damals in der schlechten Zeit eine der wenigen Nebenverdienstmöglich
keiten für einen Historiker boten (Band C II A: Leitung und Mitarbeit, 
Band C II B: Leitung, Linz 1954). Er trug sich damals auch mit dem 
Gedanken, eine Gewerbegeschichte der Stadt Linz zu schreiben und 
führte auch entsprechende Verhandlungen, doch trat er wegen seiner 
Arbeiten für Graz und Judenburg von diesem Unternehmen wieder zu
rück. Nach Mitteilung des Stadtarchivdirektors von Linz, Senatsrat Dr. 
Wilhelm Rausch, hat Popelka in der Zeit von 1955 bis 1962 an dem Thema 
„Geschichte des Handwerks und des Gewerbes in Linz" gearbeitet. Die 
Arbeit ist über eine Materialsammlung, die im wesentlichen aus Re
gestenauszügen besteht, nicht gediehen, weshalb es zu keiner Publika
tion kam. Nach Einstellung der Arbeit wurde das Material an die Linzer 
Kulturverwaltung übergeben, die es an das Linzer Stadtarchiv weitergab. 
Die Materialsammlung ist ein Torso geblieben und dürfte nach Doktor 
Rausch kaum zur Grundlage einer Bearbeitung dieses Themas genommen 
werden können, da der Umfang der Sammlung nicht skizziert ist. Sie 
wurde unter dem Titel „Materialien zu einer Linzer Gewerbegeschichte, 
gesammelt von Fritz Popelka" im Linzer Stadtarchiv archiviert. 

Judenburg 

Sehr früh wandte sich Popelka der Geschichte von Judenburg zu, da 
diese Stadt im Handelsleben des Mittelalters eine bedeutende Rolle 
spielte und besonders durch den Venedighandel reich wurde. Es war 
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die einzige Stadt der Steiermark, die ihn außer Graz als Stadt- und Wirt
schaftshistoriker wirklich interessierte, wenn er später auch Aufsätze 
über Murau im Mittelalter und über die Gründung von Knittelfeld 
schrieb. Schon 1916 veröffentlichte er eine Studie über den Niederlags
prozeß der steirischen Landstände gegen die Stadt Judenburg in den 
Jahren 1634 bis 1645, 1940 schrieb er einen Aufsatz über die Handels
beziehungen zwischen Judenburg und Venedig im Mittelalter. Seine Dis
sertation über das Handwerk in der Obersteiermark und sein Aufsatz 
über die Judendörfer dürften ihn ebenfalls bereits mit der Geschichte 
dieser Stadt in Berührung gebracht haben. 

Die Abfassung einer Geschichte der Stadt Judenburg wurde Ende 
1949 vom Museumsverein Judenburg angeregt. Als Popelka am 2. De
zember 1949 anläßlich eines Vortrages in Judenburg weilte, berief der 
Vorsitzende dieses Vereines, Feldmarschalleutnant Klepsch-Kirchner, 
den Vorstand des Vereins zusammen und lud dazu auch Bürgermeister 
Zach ein. Nach einer ausführlichen Debatte erklärte sich Popelka, der 
von Dr. Gschladt als Verfasser vorgeschlagen wurde, einverstanden, die 
Abfassung des Werkes zu übernehmen, wobei er glaubte, in vier Jahren 
damit fertig zu sein. Man dachte damals an einen Umfang von zirka 
600 Seiten und eine Auflage von 2000 Stück. Die Geldbeschaffung sollte 
mittels Zeichnungsscheinen erfolgen. Die Verpflichtungserklärung Po
pelkas in diesem Sinne stammt vom 12. Jänner 1950. 

Ende 1953 bat Popelka um eine Fristerstreckung auf weitere zwei 
Jahre bis 31. Dezember 1956, da er trotz emsiger Arbeit nicht imstande 
sei, das Werk in der vorgesehenen Zeit fertigzustellen. Da die Finanzie
rung der Arbeit schließlich über die Kräfte des Museumsvereins ging, 
trat mit Vertrag vom 5. August 1954 rückwirkend ab 1. Jänner dieses 
Jahres die Stadtgemeinde Judenburg an die Stelle des Museumsvereins 
als Auftraggeber ein und übernahm ab dem genannten Zeitpunkt sämt
liche Auslagen für die Abfassung des Werkes und nach dessen Fertig
stellung für den Verlag, die Drucklegung, den Vertrieb und die Werbung. 
Popelka verpflichtete sich, das Manuskript des Werkes, umfassend die 
Jahre vom Anbeginn bis einschließlich 1918 und einem Anhang mit einer 
Geschichte aller bis zum Jahre 1900 entstandenen Häuser bis zu einem 
Gesamtumfang von 45 sechzehnseitigen Druckbogen längstens im Jahre 
1957 fertigzustellen und druckreif zu machen. Ende Oktober 1956 teilte 
er mit, daß er im Jänner mit der Ausarbeitung der Stadtgeschichte be
ginnen und dafür mindestens noch ein Jahr brauchen werde. Um die 
Handelsbeziehungen Judenburgs zu Venedig zu klären, reiste Popelka 
im Frühjahr 1957 im Auftrag der Stadt Judenburg nach Venedig, doch 
fand sich in den dortigen Archiven kein einschlägiges Material. 
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Die Fertigstellung des Werkes zum vorgesehenen Termin erwies sich 
schließlich als unmöglich. Am 7. Februar 1959 konnte er berichten, daß 
500 Maschinschreibseiten bereits fertig seien, am 21. September 1959 
waren fünf Abschnitte mit 600 Maschinschreibseiten druckfertig, weiters 
die Häusergeschichte mit zirka 150 Druckseiten. Schon damals zeigte 
sich, daß für das Werk zwei Bände notwendig sein würden. Nach längeren 
Beratungen erklärte sich schließlich auch die Stadtgemeinde Judenburg 
in einer Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses am 30. Jänner 1959 
mit zwei Bänden einverstanden, obwohl der Bürgermeister sein Miß
trauen bekanntgab und erklärte, „daß es beinahe den Anschein habe, als 
ob es sich um eine fortlaufende Pfründe handle." Am 2. Dezember 1959 
konnte Popelka dem Bürgermeister von Judenburg mitteilen, daß das 
Manuskript der fünf ersten Abschnitte des Werkes fertig sei und 795 
Maschinschriftseiten umfasse, womit der erste Band abgeschlossen sei. 
Der zweite Band umfasse die kürzeren Abschnitte und vor allem das 
Häuserbuch. 

Dem Mißtrauen, das ihm seitens der Stadt Judenburg wegen der 
Nichteinhaltung des Vertrages entgegengebracht wurde, trat Popelka in 
einem ausführlichen Schreiben vom 16. Dezember 1959 entgegen: „Es ist 
unmöglich, für eine größere wissenschaftliche Arbeit, wie es eine Stadt
geschichte ist, irgendeinen Termin oder einen Umfang festzulegen, son
dern man kann sich nur mit ungefähren Annahmen oder Zielsetzungen 
begnügen. Ich dachte, Judenburg hätte das vollständigste Stadtarchiv in 
Steiermark. In Wirklichkeit hat es trotz seiner dreihundert Schuber sehr 
ausgedehnte Lücken, die nur durch gründlichste wissenschaftliche Arbeit 
ersetzt und ausgefüllt werden können. Für die Mühe ist das bisherige 
Honorar überaus gering. Ich arbeitete an der Stadtgeschichte neun Jahre, 
davon mindestens 10.000 Stunden in den vier letzten Pensionsjahren und 
zog mir durch die übermäßige Arbeit einen Zusammenbruch zu, der mich 
drei Monate an das Bett fesselte. Hauptursache nach medizinischem Gut
achten ist in erster Linie Überarbeitung. Seit 1951 hatte ich wiederholt 
sehr verlockende größere wissenschaftliche Angebote, die ich abschlug, 
weil mich die Judenburger Stadtgeschichte fesselte. Im letzten Jahr 
mußte ich auch Graz und Linz hintanstellen, weil ich nicht mehr leisten 
konnte. Ich habe Gesundheit und Zeit in den letzten neun Jahren ganz 
für Judenburg aufgeopfert." „Seien Sie doch stolz darauf, daß sich eine 
Stadtgeschichte von Judenburg nicht in einem Band zusammendrängen 
läßt." „Heute macht man derartige große Werke, die allein mehr als eine 
Lebensarbeit sind, mit einem Team von Forschern, die entsprechend auch 
ein vielfaches kosten. Ich bin von allen am billigsten, denn ich habe 
allein gearbeitet und nicht nur die ganze Darstellung geschaffen, sondern 
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auch alle Unterlagen aus den Archiven selbst besorgt." Er ersuchte den 
Bürgermeister, im Voranschlag 1960 so viel einzusetzen, daß der erste 
Band gedruckt und mit Abbildungen ausgestattet werden könne. Er hatte 
die Absicht, sogleich den zweiten Band zu bearbeiten. Geschehe der 
Druck nicht, werde er alles liegenlassen und sich sofort anderen Arbeiten 
zuwenden. Der Bürgermeister war über dieses Schreiben überrascht und 
berief für den 19. Jänner 1960 eine Sitzung des Kultur- und Bildungs-
ausschusses ein, in welchem dem Gemeinderat empfohlen wurde, die 
Stadtgeschichte in zwei Bänden herauszugeben, wobei der erste Band 
möglichst unverzüglich gedruckt werden solle. 

Schließlich kam es am 27. Jänner 1960 zu einer Aussprache mit Po
pelka in Graz, woran Bürgermeister Zach, Vizebürgermeister Strobl und 
Gemeinderat Regierungsrat Strobl teilnahmen, wobei sich Popelka ver
pflichtete, gegen ein gewisses Honorar das Manuskript des zweiten Ban
des in zwei Jahren zu liefern. Inzwischen waren auch die Vorarbeiten 
für die Bebilderung des ersten Bandes durch Architekten Arnold soweit 
fortgeschritten, daß dem Druck nichts mehr im Wege stand. 

Bereits Ende 1960 kam Popelka zu Ohren, daß die Stadtgemeinde 
Judenburg den ersten Band erst dann drucken wolle, wenn der zweite 
fertig vorliege, was ihn sehr beunruhigte. Bedauerlicherweise verschlech
terte sich in der Zwischenzeit der Gesundheitszustand Popelkas derart, 
daß sich die Fertigstellung weiter verzögerte, weshalb er den Termin für 
den zweiten Band (Anfang 1962) nicht einhalten konnte. Er litt seit 
7. Dezember 1961 an Sehstörungen und mußte vorübergehend mit der 
Arbeit gänzlich aussetzen. Trotz des Drängens Popelkas, den ersten Band 
zu drucken, stellten sich die Vertreter Judenburgs auch in einer Be
sprechung am 29. März 1962 auf den Standpunkt, daß eine Drucklegung 
des ersten Bandes vor Fertigstellung des zweiten Bandes nicht in Er
wägung gezogen werden könne und führten auch entsprechende Gründe 
an. Die Stadtgemeinde erklärte sich nur dann grundsätzlich bereit, den 
ersten Band in Druck zu geben, „wenn wir das bis jetzt fertige Konzept 
der Stadtgeschichte erhalten". 

Am 23. Mai 1962 fand im Bürgermeisterzimmer in Judenburg eine 
Besprechung statt, wobei Popelka Bürgermeister Zach das in Maschin
schrift vorliegende fertige Manuskript des ersten Bandes der Stadtge
schichte (694 Maschinschreibseiten) und einen Teil des zweiten Bandes 
mit bisher 408 Seiten überreichte. Auch jetzt lehnte es der Bürgermeister 
ab, den ersten Band vor Fertigstellung des zweiten Bandes in Druck zu 
geben. Popelka legte ein ärztliches Attest über seine Schonungsbedürf
tigkeit vor und führte an, daß er mit der Fertigstellung im Laufe des 
Jahres 1963 rechne. Am 14. November 1963 legte er die vollständige Ge-
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schichte der Stadt Judenburg von Anbeginn bis 1918 dem Bürgermeister 
vor. Es fehlte nur noch das Häuserbuch als Anhang, das er im Konzept 
schon fertig hatte. Das Manuskript des Häuserbuches langte Mitte März 
1964 in Judenburg ein (106 Seiten). 

Das gesamte Werk wurde von der Stadtgemeinde den Herren Doktor 
Semetkowski, Klepsch-Kirchner und Architekt Arnold zur Sichtung und 
zur Beratung über die Bebilderung übergeben. Vereinbarungsgemäß gin
gen auch sämtliche Unterlagen, die zur Erstellung der Geschichte vor
handen waren, also vor allem die Regestenzettel (zirka 14.000 Kartei
blätter) in das Eigentum der Stadt über. 

Bei der Überprüfung des Manuskriptes stellte sich aber heraus, daß 
die Häusergeschichte lückenhaft war und daß die Bebilderung erst vor
genommen werden mußte. Die Vervollständigung der ersteren übernahm 
Oberarchivrat Dr. Puschnig; trotzdem wurden nun Verhandlungen mit 
verschiedenen Druckereien und Verlagen aufgenommen, die vom Archi
tekten Arnold unter völligem Ausschluß von Popelka geführt wurden. 
Inzwischen verpflichtete sich Dr. Puschnig am 16. November 1967, das 
mangelhaft gelieferte Häuserbuch umzuarbeiten und das letzte Kapitel 
über die geschichtlichen Ereignisse der Stadtentwicklung von 1754 bis 
1918 bis Herbst 1968 neu zu bearbeiten. Da Dr. Puschnig Jahre hindurch 
aber kein Manuskript erhielt, unterblieb die Bearbeitung. Im Herbst 
1972 hielt man es in Judenburg bereits für unwahrscheinlich, daß die 
Stadtgeschichte in der Form des vorliegenden Manuskriptes veröffent
licht würde, einmal, weil daraus überaus hohe Kosten für die Stadtge
meinde entstehen würden, andererseits, weil der Interessentenkreis, ab
gesehen von Wissenschaftlern und Institutionen, zu klein sei. Schließlich 
seien in letzter Zeit von anderen Lokalhistorikern auch Bedenken hin
sichtlich der wissenschaftlichen Gründlichkeit aufgetreten und auch Hin
weise darauf gemacht worden, daß manche Dinge bereits wieder durch 
neuere Forschungen überholt seien, so daß das Werk auch aus diesem 
Grunde bereits wieder einer Überarbeitung bedürfe. Auch die Bemühun
gen des Sohnes Popelkas, Wolfgang Popelka, führten zu keinem Erfolg. 
Inzwischen verstarb Popelka am 27. Februar 1973. Mit den Vorberei
tungen zur 900-Jahr-Feier der Stadt Judenburg wurden neuerlich Über
legungen zur Veröffentlichung angestellt, doch kam es nicht dazu. „Ein 
großes Unterfangen ist nicht gelungen; Hindernisse, Schwierigkeiten und 
Mißverständnisse vereitelten den würdigen Abschluß", schrieb Bürger
meister Lammer an den Sohn Popelkas. Die Stadtgemeinde Judenburg 
ließ nun fünf Kopien herstellen, von denen eine der Sohn Popelkas, zwei 
das Stadtamt Judenburg, eine der Museumsverein Judenburg, eine die 
Nationalbibliothek erhielt, während dem Steiermärkischen Landesarchiv 
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eine gebundene Durchschrift übergeben wurde. Da die gesamte Bebil
derung bereits vorbereitet ist, ist zu hoffen, daß dieses Werk nach ent
sprechender Überarbeitung doch noch einmal das Licht der Öffentlichkeit 
erblicken wird. 

Stadtgeschichte Graz, 3 . Band 

Im Jahre 1954 dachte Popelka noch daran, den dritten Band der 
Grazer Stadtgeschichte zu bearbeiten und wandte sich am 30. Juni in 
dieser Sache an Bürgermeister Dr. Speck, der dafür volles Verständnis 
zeigte. Popelka meinte, daß er nach seiner Pensionierung genügend Zeit 
zur Arbeit habe. Dieser dritte Band sollte bis 1869 reichen, dem Jahre der 
österreichischen Gemeindeordnung, das auch für Graz die Gemeinde
ordnung gebracht hatte. Das Werk sollte bis Herbst 1960 druckfertig vor
liegen. Die Arbeit wurde teils von der Stadtgemeinde Graz, teils vom 
Lande finanziert. 

Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23. September 1954 
wurde ein Vertragsentwurf mit Popelka ausgearbeitet, doch geht aus dem 
Akt nicht hervor, ob der Vertrag wirklich unterzeichnet wurde. Jeden
falls sind Geldanweisungen seitens der Stadtgemeinde bis Ende 1960 zu 
belegen. Da auch das Land bis 1960 entsprechende Beiträge leistete, 
fragte die Kulturabteilung Anfang Oktober 1967 beim Magistrat nach 
dem Stand der Bearbeitung nach. Am 26. Juni 1968 teilte Professor An-
dorfer mit, daß ihm Popelka die Weiterführung der bereits begonnenen 
Arbeiten für den dritten Band der Stadtgeschichte übertragen habe. An-
dorfer schlug für die Bearbeitung ein Arbeitsteam vor und veranschlagte 
die Arbeitszeit auf fünf Jahre. Weiteres ließ sich darüber nicht erheben. 
Irgendwelche Unterlagen oder Vorarbeiten waren nirgends auffindbar, 
und es ist nicht eruierbar, wer die Vorarbeiten Popelkas für den dritten 
Band übernommen hat, die nach der Auskunft von Wolfgang Popelka in 
der Wohnung abgeholt wurden. Einen erfreulichen Erfolg hatte Popelka 
immerhin noch zu verzeichnen. Zum Erzherzog-Johann-Gedenkjahr 1959 
beschloß die Stadtgemeinde Graz, die ersten beiden Bände der Grazer 
Stadtgeschichte, die beide vergriffen waren, neu aufzulegen. Die Stadt 
Graz entschied sich für das Angebot des Verlages Styria, der eine Sub
vention von 180.000 Schilling erhielt, während die Kosten für die Her
stellung der Klischees des ersten Bandes die Stadtgemeinde trug (20.000 
Schilling). Diese zweite Auflage, ein unveränderter Abdruck der ersten, 
erschien in tausend Exemplaren. 
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Burgenverein 

Bei der Durchsicht von Popelkas Arbeiten fällt auf, daß ihn schon 
sehr früh die Burgen interessierten. Schon 1922 veröffentlichte er einen 
Aufsatz über steirische Burgen und Schlösser, 1924 kam er durch die 
Burgenzeichnungen Clobucciarichs wieder in nähere Berührung damit. 
Als Grazer Stadthistoriker interessierten ihn besonders der Grazer Schloß
berg und die Burg Gösting, über die er mehrere Aufsätze verfaßte, und 
schließlich die Burg zu Judenburg. Als sich 1925 der Verein zur Erhal
tung der Burgruine Gösting bildete, war Popelka dessen burgenkund-
licher Berater. Er war die Ausgangsbasis zur Gründung des Steirischen 
Burgenvereins im Jahre 1948 durch Minister a. D. DDDr. Udo Illig, dessen 
Obmannstellvertreter Popelka wurde. 1951 begründete er die „Mittei
lungen des Steirischen Burgenvereins", die nicht nur das Organ des 
Steirischen Burgenvereins waren, sondern auch das Verbindungsblatt zu 
den kleineren Burgenvereinen im Lande bildeten und eine Reihe wissen
schaftlicher Untersuchungen über die steirischen Burgen herausbrachten. 
Nach seiner Erkrankung mußte Popelka im Jahre 1958 seine Ämter im 
Verein zurücklegen, der ihm am 14. März 1959 als bisher einzigem die 
Ehrenmitgliedschaft verlieh. 

Historischer Verein und Historische Landeskommission 

Noch weiter zurück reicht Popelkas Tätigkeit beim Historischen Ver
ein. Seit er 1911 anläßlich der Hauptversammlung der Deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine die führenden Persönlichkeiten des Histo
rischen Vereins kennengelernt hatte, wurde er schon als Student dessen 
Mitarbeiter und trat ihm 1913 auch bei. 1922 wurde er bereits Ausschuß
mitglied, 1924 bis 1926 war er dessen Sekretär und Herausgeber der 
Zeitschrift, doch legte er am 14. Juni 1927 seine Ämter als Sekretär, 
Schriftführer und Schriftleiter wegen der Inanspruchnahme an den Ar
beiten für die Grazer Stadtgeschichte nieder. 1923 war er Mitbegründer 
der „Blätter für Heimatkunde" (mit Heubach und Geramb) als Ersatz 
der als Beilage zum „Grazer Tagblatt" seit 1910 erschienenen „Blätter 
zur Geschichte und Heimatkunde der Alpenländer". Nach der Erneue
rung des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Popelka 1945 als 
Beirat in die Vereinsleitung berufen, die Festversammlung zur Hundert
jahrfeier am 23. November 1950 wählte ihn zum Ehrenmitglied, und am 
27. Februar 1958 wurde er zweiter Obmannstellvertreter. Diese Funktion 
übte er bis 1964 aus. 

1935 wurde Popelka für die achte Geschäftsperiode 1935 bis 1939 
in die Historische Landeskommission berufen, gehörte der 1946 neu er-
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Fritz Popelka (links sitzend) im Kreise des Vereinsausschusses 1959. Foto Zitz, 

richteten Kommission seit 1949 bis zu seinem Tode wieder an und war 
von 1951 bis 1956 auch Mitglied des ständigen Ausschusses. 

Universität 

Weiters ist Popelkas Lehrtätigkeit an der Grazer Universität zu er
wähnen, denn er konnte sich am 19. Jänner 1934 bei Anton Meli für 
österreichische Geschichte habilitieren. Am 25. Mai 1933 ersuchte Po
pelka die Philosophische Fakultät um Zulassung als Dozent für öster
reichische Geschichte mit besonderer Betonung der Wirtschaftsge
schichte unter Vorlage des Buches „Geschichte der Stadt Graz", erster 
Band, 1928, als Habilitationsschrift. Das Gutachten Mells stammt vom 
5. November 1933. Die Kommission beschloß, Popelka nur für öster
reichische Geschichte zu habilitieren. Das Habilitationskolloquium fand 
am 12. Jänner 1934 statt, die Probevorlesung am 19. Jänner, wobei 
Popelka über „Die Entstehung der Städte und Märkte in Österreich" 
sprach. Das Professorenkollegium beschloß in der Sitzung vom 26. Jän
ner 1934 einstimmig, Popelka die venia legendi für österreichische Ge
schichte zu erteilen. Am 30. Jänner wurde dieser Beschluß dem Bundes
ministerium für Unterricht zur Genehmigung vorgelegt, das diese mit 
25. Juni 1934 erteilte. 1938 suchte Popelka um Erweiterung seiner venia 
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auf das Gebiet der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte an, die er mit 
4. Februar 1939 auch erhielt. Am 9. Juni 1939 bewarb sich Popelka beim 
Dekanat um die Ernennung zum Dozenten neuer Ordnung und wurde am 
24. Oktober vom Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung zum außerplanmäßigen Professor ernannt, womit aber kein Recht 
und keine Anwartschaft auf Bewilligung von Diäten oder auf eine Be
rufung auf einen planmäßigen Lehrstuhl verbunden war. 

Er begann seine Vorlesungstätigkeit im Sommersemester 1935 mit 
einer einstündigen Vorlesung über die Geschichte der österreichischen 
Städte am Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit und las 
dann jedes Semester (oder kündigte wenigstens an) meist eine ein
stündige Vorlesung (Österreich im Zeitalter des Prinzen Eugen, bäuer
liche Rechtsquellen des Mittelalters und der Neuzeit, österreichische 
Geschichtsquellen, Geschichte der Ostalpenländer von der Völkerwande
rung bis zu den Babenbergern, die Ostalpenländer im Zeitalter der 
Babenberger. mittelalterliche Agrarfragen im süddeutschen Raum, 
Grundherrschaft und Bauerntum im Mittelalter, die Alpenländer im Zeit
alter der Babenberger). 

Popelka kündigte im Jahre 1940 zweistündige Vorlesungen über 
Quellen des bäuerlichen Rechtes und der bäuerlichen Wirtschaft und über 
das mittelalterliche deutsche Städtewesen in den Donauländern an, im 
Wintersemester 1943/44 über die Agrarwirtschaft im Alpenraum seit dem 
Mittelalter, 1944/45 über das Städtewesen im Donauraum seit dem Alter
tum. Die Lehrbefugnis Popelkas erlosch mit dem Inkrafttreten des Ver
botsgesetzes von 1947 mit 21. November, doch kündigte er auch 1946 bis 
1948 zweistündige Vorlesungen, meist Wiederholungen früherer Themen, 
an. Mit Beschluß des Professorenkollegiums der Philosophischen Fakul
tät vom 28. Oktober 1949 erhielt er die Lehrbefugnis für das Fach 
„österreichische Geschichte und Allgemeine Wirtschaftsgeschichte" 
neuerdings erteilt und scheint ab Sommersemester 1950 in den Vor
lesungsverzeichnissen mit einstündigen Vorlesungen mit fast gleicher 
Themenstellung wie vor dem Kriege auf. 

Mit 15. März 1951 erhielt Popelka den Titel eines a. o. Professors 
auf Antrag der Fakultät verliehen. In der Sitzung vom 22. Novem
ber 1954 beschloß das Professorenkollegium, ihm einen Lehrauftrag für 
allgemeine Wirtschaftsgeschichte im Ausmaß von zwei Wochenstunden 
an jedem zweiten Sommersemester zu erteilen, da das Fach Wirtschafts
geschichte unter den Nominalfächern der Universität nicht vertreten war. 
Popelka hat in der Folge aber nur mehr vier einstündige Vorlesungen, 
meist über das Städtewesen, angekündigt, die letzte im Wintersemester 
1957/58. 
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Volksbildung 

Nicht zu vergessen ist die volksbildnerische Tätigkeit Popelkas. Er 
verwendete seine dienstfreie Zeit, um in zahlreichen Vorträgen, Auf
sätzen und Vorlesungen die Bevölkerung über den Wert des Archivwesens 
und über die Geschichte unserer Heimat und unseres Staates zu infor
mieren. Er sprach oft im Radio Graz, in den volkstümlichen Vorträgen 
der Universität und der Urania, in den Kursen der Arbeiterkammer und 
bei einzelnen Veranstaltungen von Vereinen. Viele Aufsätze erschienen 
in den Grazer Tageszeitungen „Tagespost" und „Volksblatt". Er stellte 
sich auch in den Dienst des Fremdenverkehrs, indem er sich als Lehrer 
an den Fremdenführerkursen beteiligte. 

Würdigung 

Popelkas Werk ist schon umfangmäßig eine erstaunliche Arbeitslei
stung. Es umfaßt 235 Titel, ist äußerst stoffreich und vor allem wirt-
schafts- und kulturgeschichtlich orientiert. Es zeigt einen ungeheuren 
Sammelfleiß und ist durch eine besondere Akribie in der Bearbeitung der 
Quellen gekennzeichnet, die er in Tausenden Karteikarten sammelte und 
auswertete. In einfacher, klarer, allgemein verständlicher Sprache pflegte 
er den Stoff darzubieten. Wenn er auch von der Grazer Lokalgeschichte 
ausging und hauptsächlich Quellen des Steiermärkischen Landesarchivs 
benutzte, sind sowohl seine Stadtgeschichte wie viele seiner übrigen 
Arbeiten nicht nur für die steirische Landesgeschichte, sondern auch für 
die allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte wie für die Kultur
geschichte von Bedeutung. Seine Grazer Stadtgeschichte wurde schon 
bei Erscheinen des ersten Bandes als eine der wertvollsten österreichi
schen Stadtgeschichten und als ein nicht zu übersehender Beitrag zur 
allgemeinen deutschen Stadtgeschichte bezeichnet. 

Persönlich und in seiner Lebensführung war Popelka überaus beschei
den und anspruchslos und widmete sich nur seiner Arbeit und seiner 
Familie. „Ich jage keinen Vergnügungen nach, wozu ich weder Zeit noch 
Geld habe. Ich führe ein geregeltes Familienleben und habe keine Schul
den nachzuweisen, ein Erfolg, der bei meinem geringen Gehalt nur durch 
äußerste Sparsamkeit möglich ist", bemerkte er schon 1937 anläßlich sei
nes Einspruches gegen die ungerechte Beurteilung. Er war seit 1927 mit 
Maria Axmann verehelicht, aus welcher Ehe zwei Töchter (Irene und 
Llisabeth) und ein Sohn Wolfgang stammten, der eine wichtige Position 
im Kulturamt der Landeshauptstadt Graz bekleidet. 
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Wenn ihm von seinen Vorgesetzten Mißtrauen und keine glückliche 
Art im Verkehr mit den Angestellten bescheinigt wurde, so mag das wohl 
an seinen schlechten Erfahrungen im Umgang mit „Kollegen" gelegen 
gewesen sein; seine Korrektheit und Geradlinigkeit glichen dies aus. Als 
Chef verlangte er sehr viel von seinen Untergebenen, wie er auch 
gewohnt war, das Letzte von sich selbst zu fordern. Er führte die Zügel 
des Amtes fast diktatorisch und sparte nicht mit Rügen, wenn die Lei
stungen von Beamten seiner Meinung nach nicht voll entsprachen. Im 
Alter aber wurde er milde und nachsichtig, besonders seit seiner Krank
heit und nachdem er endlich allseits jene Anerkennung auch nach außen 
finden konnte, die seiner Leistung entsprach, was ja erst sehr spät der 
Fall war. 

Eine erste Würdigung seiner Arbeit verfaßte Ferdinand Tremel zum 
60. Geburtstag in den Blättern für Heimatkunde (24. Jahrgang 1950, 
Seite 1 ff.), 1957 veröffentlichte Gerhard Pferschy in den Mitteilungen 
des Steiermärkischen Landesarchivs erstmals ein Verzeichnis seiner 
Arbeiten (Folge 7, Seite 39 ff.). 1960 fanden anläßlich des 70. Geburts
tages zahlreiche Ehrungen statt. Das Steiermärkische Landesarchiv ver
anstaltete zusammen mit dem Historischen Verein und der Historischen 
Landeskommission am 18. Februar eine Feierstunde im Heimatsaal, bei 
der ich das Leben und Tremel das Werk des Jubilars würdigten (Fritz 
Popelka — 70 Jahre, Zeitschrift des Historischen Vereines für Steier
mark, 51. Jahrgang, 1960, Seite 153 ff.). Im selben Jahre erschien die von 
mir als Band 2 der Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landes
archivs herausgegebene Festschrift „Siedlung, Wirtschaft und Kultur im 
Ostalpenraum" mit einer Selbstbiographie Popelkas, ergänzt durch Be
merkungen von Walter Semetkowski und ein Verzeichnis seiner Ver
öffentlichungen von Gerhard Pferschy, der auch eine Würdigung in den 
Mitteilungen des Steirischen Burgenvereines schrieb (8. Jahrgang, 
Seite 59 f.). Auf meinen Antrag hin verlieh ihm die Landeshauptstadt 
Graz am 17. März 1960 zum 70. Geburtstag den Ehrenring, das Land 
Steiermark den Erzherzog-Johann-Forschungspreis, der Herr Bundes
präsident mit Entschließung vom 24. Oktober 1960 das Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst I. Klasse. 1970 ehrte ihn das Steiermärkische 
Landesarchiv mit einer Festgabe zum 80. Geburtstag (Mitteilungen des 
Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 19/20) mit einem Nachtrag zum 
Verzeichnis der Veröffentlichungen Popelkas von Gerhard Pferschy 
(Seite 215), der Historische Verein mit einer von mir stammenden Wür
digung in den Blättern für Heimatkunde (44. Jahrgang, Seite 2 ff.). 

Jahrelanges Siechtum verdüsterte das Alter Popelkas, bevor sein 
arbeitsreiches Leben am 27. Februar 1973, kurz nach Vollendung seines 
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83. Lebensjahres, erlosch. Die Beisetzung erfolgte am 3. März auf dem 
Steinfeldfriedhof in Graz in der Familiengruft unter Anwesenheit des 
Bürgermeisters Scherbaum und des Kulturreferenten. Frau Stadtrat 
Puschnik. Als sein Nachfolger durfte ich ihm die Grabrede halten und 
tat dies gerne, da er mir im Alter seine Freundschaft angetragen hatte. 
die er bis zum Grabe hielt. 

Der Gemeinderat von Graz trat am 7. März unter dem Vorsitz des 
Bürgermeisters Scherbaum im würdig geschmückten Gemeinderatssit
zungssaal im Rathaus zu einer in feierlichem Rahmen gehaltenen Trauer-
kundgebung zusammen. Neben den Mitgliedern des Gemeinderates und 
des Stadtsenats fanden sich die trauernden Hinterbliebenen und zahl
reiche Persönlichkeiten des öffentlichen, wissenschaftlichen und kul
turellen Lebens ein. Im Rahmen der Trauersitzung hielt der Bürger
meister der Landeshauptstadt, Dipl.-Ing. Gustav Scherbaum, dem ver
ewigten Ehrenringträger und Bürger der Stadt Graz zu Ehren einen tief
empfundenen Nachruf, in welchem er die Verdienste Popelkas um die 
heimatliche Geschichtsforschung und besonders um seine Vaterstadt Graz 
würdigte und für sein unermüdliches Wirken im Dienste der Stadt dankte. 

Nachrufe erschienen anläßlich seines Ablebens in der Grazer Tages
presse, wovon besonders der von Rudolf List in der „Südost-Tagespost" 
vom 1. März 1973 hervorzuheben ist. Weitere Nachrufe erschienen bisher 
von Gerhard Pferschy (In memoriam Fritz Popelka) im Historischen 
Jahrbuch der Stadt Graz, Band 5/6 (1973, Seite 226 ff.), von mir in den 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 
82. Band (1974, Seite 286 ff.) und in den Mitteilungen des Steiermärki
schen Landesarchivs, Folge 24 (1974, Seite 29 ff.)2. 

Anmerkungen 

1 Abgedruckt in der Festschrift zum 70. Geburtstag. Veröffentlichungen des Steier
märkischen Landesarchivs, Band 2, S. 2 ff. 

" Für diese Würdigung wurden Aktenunterlagen des Steiermärkischen Landes
archivs Graz, des Archivs der Universität Graz (o. Univ.-Prof. Dr. Hermann Wies-
flccker. Univ.-Doz. Dr. Walter Höflechner), des Stadtarchivs Graz (Direktor Oberamts
rat Harald Fischer), des Kulturamtes der Stadt Graz, der Stadtgemeinde Judenburg 
(Bürgermeister Lammer) und des Allgemeinen Verwaltungsarchivs in Wien (W. Hof
rat Dr. Gasser) benützt, wofür an dieser Stelle der ergebenste Dank ausgesprochen sei. 
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