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Der Stadthistoriker Fritz Popelka 
Von REINER PUSCHNIG 

Fritz Popelkas Arbeitskraft, sein Fleiß, seine Beharrlichkeit als For
scher, sein Blick für das Problem, sein umfangreiches Allgemeinwissen: 
dies alles ist in seiner Biographie vielfach zur Sprache gekommen. Hinzu 
trat Popelkas Wille, sich mitzuteilen, die Ergebnisse seiner Forschungen, 
die Einsichten in historische Zusammenhänge niederzuschreiben, der 
Öffentlichkeit vorzulegen und Theorien, zu denen seine Gabe, Schlüsse 
zu ziehen, führte, mit ihren Begründungen darzulegen. Popelka war seit 
je ein flüssiger, klarer Stil eigen, eine lebendige prägnante Ausdrucks
weise, die das Wesentliche sichtbar machte. Ob es sich um Artikel in den 
Grazer Tagesblättern handelte oder um Publikationen in den von ihm 
gegründeten ,.Blättern für Heimatkunde" des Historischen Vereines für 
Steiermark, ob es um größere, streng wissenschaftliche Arbeiten ging: Bei 
aller Akribie waren Popelkas Zeilen leicht lesbar, konzis und übersicht
lich in der Darstellung. 

Wir wollen uns hier jedoch mit Popelkas Fähigkeit, umfangreich und 
groß angelegte wissenschaftliche Darstellungen vorbildlich zu gliedern 
und aufzubereiten, formal zu ordnen und aufzubauen, näher befassen. 

Gemeint sind die beiden monumentalen Stadtgeschichtsdarstellungen, 
die Popelka geschaffen hat und die wohl sein Hauptwerk darstellen, die 
Summe seiner geschichtlichen Arbeiten und Bemühungen. Und es darf 
wahrlich als Tragik hingestellt werden, daß das eine dieser bedeutenden 
Werke, die ..Geschichte der Stadt Graz", die Abrundung und Vollendung 
durch den dritten Band nicht erfahren hat, also Torso blieb, und das 
andere Werk, die breit angelegte, vielfach in Neuland vorstoßende „Ge
schichte der Stadt Judenburg", überhaupt nicht zur Drucklegung ge
langte, was dem Autor in seinem letzten Lebensjahrzehnt viel Kummer 
und Enttäuschung bereitete. 

Daß diese Werke nicht zur Vollendung gediehen, liegt zum Teil in 
Popelkas Lebensschicksal begründet: Über zehn Schaffensjahre haben 
ihn, wie er in seinem Lebensrückblick selbst schreibt, die beiden Welt
kriege geraubt, Schwierigkeiten im Amt haben ihn viele Energien ge
kostet; schließlich aber haben gesundheitliche Schäden — die zweimalige 

12 

Staroperation, Kränklichkeit, zuletzt allgemeiner Kräfteverfall - - ihm 
jene intensive Arbeit unmöglich gemacht, die er sich für die Zeit seines 
Ruhestandes vorgenommen hatte. Durch Jahre kam Popelka täglich in 
das kleine Zimmerchen, das das Landesarchiv ihm zur Verfügung stellte; 
dann aber wurden seine Besuche seltener, hörten schließlich ganz auf. 
Mit großer Mühe hat Popelka noch ein Exemplar der Reinschrift des 
Manuskripts der Stadtgeschichte von Judenburg korrigieren können, zwei 
Durchschriften blieben unkorrigiert — und haben in der Folge etliche 
Verwirrung gestiftet. 

Die Forderung der Stadt Judenburg, die Geschichte der Stadt ausführ
lich bis zur Gegenwart heraufzuführen, mußte unerfüllt bleiben, im 
Häuserbuch wären etliche Lücken noch zu schließen gewesen, die End
redaktion hätte noch geleistet werden müssen. 

Die Abfassung des dritten Bandes der Grazer Stadtgeschichte, durch 
die Neuauflage der beiden ersten Bände im Jahr 1961 wirksam eingeleitet 
und vorbereitet, bewältigte Popelka trotz vorhandener umfangreicher 
Karteien und Materialsammlungen aus den zwanziger und dreißiger 
Jahren nicht mehr; zum Teil haben sie jedoch ihren Niederschlag in den 
zahlreichen kleinen Artikeln gefunden, die verstreut erschienen sind. 
Popelka konnte das Manuskript des dritten Bandes überhaupt nicht mehr 
beginnen. 

Tragisch erscheinen diese Tatsachen deshalb, weil Popelka vom 
Grunde seines Wesens her und durch seine Herkunft wie auch durch 
seine Interessensgebiete zum Stadthistoriker prädestiniert war. Seine 
Abstammung aus bürgerlicher Familie und aus dem Gewerbestand hatte 
ihm besondere Disposition mitgegeben, Einblicke in wirtschaftliche und 
gewerbliche Probleme erhielt der Heranwachsende sozusagen täglich, die 
Wechselfälle des Existenzkampfes der freien Wirtschaft wurden ihm 
unmittelbares Erlebnis, namentlich in Kriegs- und Inflationszeiten. 

Schon seine ersten wissenschaftlichen Bemühungen widmeten sich 
Problemen der Stadtgeschichte und des Gewerbes: 1912 weist die Disser
tation des Zweiundzwanzigjährigen „Geschichte des Stadt- und Markt
gewerbes in der Obersteiermark bis zur Allgemeinen Handwerkerord
nung vom Jahre 1527" auf die beiden Schwerpunkte von Popelkas 
Lebenswerk hin: Die Städte und Märkte als Wirtschaftsorganismen, die 
Geschichte von Handwerk und Gewerbe als typisch märktische und 
städtische Wirtschaftsphänomene. 

1916 erschien die alte Handelsstadt Judenburg erstmals als Thema 
in Popelkas wissenschaftlicher Tätigkeit, wieder war es eine Studie 
rechts- und wirtschaftsgeschichtlicher Richtung. Popelka stand damals 
gerade an den Fronten des Ersten Weltkrieges. 
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Bald jedoch trat die Stadt Graz immer mehr in den Vordergrund der 
Forschungen Popelkas: 1918 kam die Arbeit über die Grazer Handwer-
kerordnung aus dem 13. Jahrhundert heraus, 1919 der Vorabdruck des 
Aufsatzes „Zur ältesten Geschichte der Stadt Graz" als selbständige 
Publikation; ihn druckte bald danach die Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark1. Zwei Jahre später erschien die „Geschichte 
der Grazer Messen", erhoben aus den Akten des Statthaltereiarchivs, 
1924 „Das Grazer Stadtbild", zusammen mit Freund Walter Semetkowski 
herausgegeben, und im selben Jahr der Begleittext zu zwölf Feder
zeichnungen „Alt-Graz" von Maria Viktoria Gräfin Attems. Fast dreißig 
Jahre später gab Popelka nochmals ein ähnlich geartetes Buch heraus: 
„Die Landeshauptstadt Graz im Wandel der Zeiten" zu Graphiken 
seiner Tochter Iris Türk. 

Außer diesen Veröffentlichungen erschienen aus der Feder Popelkas 
1924 weitere Arbeiten über Graz, 1925 ein und 1926 zwei Aufsätze, die 
unmittelbar mit der Stadtgeschichte in Verbindung stehen. Es war jene 
Zeit, da Popelka unter Aufbietung aller seiner Kräfte an der Geschichte 
von Graz arbeitete. In seiner selbstbiographischen Skizze charakterisiert 
er seine psychophysische Situation deutlich. In diesem Jahr lernte ich 
Popelka kennen, als ich, noch Mittelschüler, für Alfred Francis Pfibram 
im Auftrag der Rockefellerstiftung die Innerberger Akten des damaligen 
Landesregierungsarchivs durcharbeitete. 

Pünktlich zur 800-Jahr-Feier von Graz erschien 1928 der erste Band 
der profunden Stadtgeschichte. Die Rezensionen lassen erkennen, daß 
die Kritiker das Unmaß an Arbeit nur wenig würdigten, das grundlegend 
Neue kaum erkannten. Man beschränkte sich auf das Herausgreifen ein
zelner Abschnitte oder Fakten, auf Nacherzählungen, und auch namhafte 
Historiker bissen sich, trotz etlichen Lobes, an Einzelheiten fest und ver
loren den Blick auf das Ganze2. Die Bahn für Popelkas Anerkennung 
wurde erst frei, als der Wiener Universitätsprofessor Dr. Otto H. Stowas-
ser in der „Tagespost" vom 14. Dezember 1928 einen Artikel zu Popelkas 
Stadtgeschichte veröffentlichte3, der dieses Buch „unter allen Gesamt
darstellungen als die beste Stadtgeschichte, die wir in Österreich haben". 
bezeichnete, „um die sie alle anderen Städte Österreichs beneiden kön
nen". Auf dieser Rezension Stowassers basiert auch die Besprechung des 
Werkes durch Prof. Dr. Walter Bienert in der Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark4, zu welcher Hans Pirchegger, der Herausgeber, 
noch eine Anmerkung hinzufügte3. Das wahrhaft Neue in der Anlage der 
Stadtgeschichte aber, so will uns scheinen, ist damals noch nicht erkannt 
worden. 

Das ungeheure Material, das Popelka für die Stadtgeschichte auf Zet-
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teln gespeichert hatte, ermöglichte ihm in der Folge eine reiche Publika
tionstätigkeit in den Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Steiermark und in den Grazer Tagesblättern, die damals wissenschaftliche 
Beiträge gern annahmen. Die Stadtgeschichte erschien im Juni 1928; im 
selben Jahr kamen weitere sieben kleinere Artikel zur Grazer Stadt
geschichte in Grazer und Wiener Blättern, in Roseggers „Heimgarten" 
und im Grazer Schreibkalender heraus. 

Bald nach dem Erscheinen des ersten Bandes begann Popelka die 
Arbeit am zweiten, die ich als Aspirant am Landesregierungsarchiv mit
erlebt habe. Schwierig war besonders die finanzielle Sicherung der Her
ausgabe, weshalb man sich zu einer Subskriptionsausschreibung entschloß, 
die zunächst nicht so recht Erfolg haben wollte; auch in dieser Richtung 
mußte Popelka viel Zeit aufwenden. Parallel zur Niederschrift des zwei
ten Bandes gab es wieder kürzere Publikationen; als inhaltlich wichtig 
seien hervorgehoben zwei Berichte über die Straßennamen von Graz und 
eine Interpretation der Stadtansicht von Graz auf dem Landplagenbild 
am Dom. Überaus bedeutsam für die Grazer Stadtgeschichte war der Fund 
der Poststempel der Grazer Kleinen Stadtpost im Skartmaterial des 
Archivs. Popelka bearbeitete diese Frankostempel erstmals wissenschaft
lich, fügte sie als erfahrener Philatelist zu einer dokumentarischen Samm
lung zusammen6 und legte 1932 die grundlegende Arbeit vor, welche für 
die Grazer Stadtgeschichte ein wesentlicher Beitrag ist. 1933 und 1934 
folgten weitere acht Artikel zur Geschichte von Graz, zugleich gelang es 
Popelka, sich an der Universität zu habilitieren und das Manuskript des 
zweiten Bandes der Stadtgeschichte abzuschließen. 

Die Aufnahme dieses Bandes, der wegen seines Erscheinens in Liefe
rungen schon etliche Vorbesprechungen erhielt7, war gut und fand in der 
Öffentlichkeit, die inzwischen die Bedeutung der Stadtgeschichte erkannt 
hatte, sogleich zustimmendes Echo. Die Kritiken gingen jedoch nach wie 
vor eher auf Einzelheiten ein als auf die Gesamtanlage des Werkes. 

Nun setzte für die Grazer Stadtgeschichte die große Pause ein. Die 
politischen Unruhen der mittdreißiger Jahre, die Lehrtätigkeit an der 
Universität, Schwierigkeiten im Amt konnten zwar die Abfassung klei
nerer Artikel kaum behindern, deren sechzehn — davon acht über Graz 

in verschiedenen Periodika herauskamen, aber für das große Werk 
waren die Bedingungen nicht günstig. Es ist bezeichnend, daß Popelka 
schon 1934 durch seinen Freund Dr. Viktor Franz Karl Stanek8 ein Per
sonenregister für Band I und II anfertigen ließ, das dem zweiten Band 
angefügt wurde: Ein Zeichen, daß der dritte Band in weiter Ferne lag . . . 

Auch während des Zweiten Weltkrieges, den Popelka zunächst an der 
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Westfront mitmachte, dann als mein Nachfolger in dem von mir aufge
bauten Dokumentationsarchiv des Generalkommandos XVIII in Salzburg9 

erlebte, während ich an die Afrikafront ging, ruhten Popelkas geschicht
liche Studien nicht. Zur Grazer Stadtgeschichte erschien 1941 „Die Bür
gerschaft der Stadt Graz von 1720 bis 1819", gearbeitet nach den Grazer 
Bürgerbüchern. Die Rezensenten rühmten an diesem Werk das Geschick 
Popelkas, aus den bescheidenen Angaben der Quellen in schlechthin un
übertrefflicher Art das Letzte herausgeholt zu haben10. Überdies sei es 
Popelka gelungen, eine ganze Reihe von Fragen, „die um Bürgerrecht 
und Bürgerpflicht aufsteigen", zu klären. 

Diese vorbildliche Ausschöpfung der Quellenangaben konnte natur
gemäß nur einem Forscher gelingen, der sich so tief und eingehend mit 
der Geschichte von Graz beschäftigt hatte. 

1946, auf längeren Vorarbeiten fußend, erschien in der Zeitschrift des 
Historischen Vereines für Steiermark die Arbeit „Die räumliche Entwick
lung der Grazer Vorstädte bis zum 19. Jahrhundert", zweifellos schon als 
Beitrag zum Band III der Stadtgeschichte gedacht, der ja das Häuserbuch 
der östlichen Vorstädte bringen sollte, wofür wiederum, wie schon für 
den zweiten Band, Hans Pirchegger das Material damals schon zusam
mentrug11. 

Doch noch immer hielt etwas die Weiterarbeit an der Stadtgeschichte 
zurück. Worin das Hindernis bestand, darüber sprach sich Popelka nicht 
aus, doch scheint wohl vor allem ein gewisses Desinteresse, ja vielleicht 
Unbehagen gegenüber der nun unumgänglich gewordenen Darstellung 
der neuesten Geschichte bestanden zu haben. Auch stand wieder eine 
immense Arbeit bevor: das Durchackern des Stadtarchivs und der Tages
zeitungen, dazu zahlreicher anderer Periodika und Spezialarbeiten; an
dererseits jedoch hatte Popelka wesentliche Teile der Stadtgeschichte 
selbst miterlebt. Zum dritten scheint das Werten der Ereignisse bis 1918 
— weiterzugehen hat Popelka stets strikt abgelehnt — ihn etwas bedenk
lich gestimmt zu haben, und auch gegenüber den nun im dritten Band 
zu behandelnden Materien wie Kirche, Schule, religiöses Leben, endlich 
auch den vielfältigen Aspekten der kulturellen Aktivitäten wie Theater, 
Musik, bildende Kunst und ähnlichen scheint ein innerer Vorbehalt be
standen zu haben. Eine gewisse Verunsicherung in diesen Kapiteln, dazu 
eine körperliche Erschöpfung nach dem Krieg sind wohl unverkennbar. 

Da eröffnete sich eine neue Möglichkeit: Feldmarschalleutnant a.D. 
Ernst Klepsch-Kirchner, Obmann des Museumsvereines Judenburg, 
schlug Popelka vor, die Stadtgeschichte von Judenburg zu erforschen und 
darzustellen. Popelka griff sogleich zu, war er doch durch frühere Arbei-
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ten mit Judenburg schon seit 1916 vertraut, interessierten ihn doch die 
wirtschaftlichen und Rechtsverhältnisse dieser bedeutenden hoch- und 
spätmittelalterlichen Fernhandelsmetropole, die im ostalpenländischen 
Raum eine Schlüsselstellung einnahm. 

Seit 1951 weist Popelka in den „Mitteilungen des Steiermärkischen 
Landesarchivs"12 die Arbeit an der Stadtgeschichte von Judenburg aus. 
Fast zugleich erhielt ich von Klepsch-Kirchner den Auftrag zur Abfas
sung der Geschichte des Marktes Weißkirchen, die 1954 im Druck 
erschien. 

Die Arbeit an der Stadtgeschichte von Judenburg nahm Popelka weit 
über zwölf Jahre in Anspruch. Die ersten Arbeitsjahre waren durch die 
Pflichten als Direktor des Steiermärkischen Landesarchivs einigermaßen 
eingeengt, in den Jahren des Ruhestandes erzielte er gute Fortschritte. 
Mit seinem Freunde und Schulkollegen Medizinalrat Dr. Gschladt in 
Judenburg besprach er Einzelfragen der städtischen Topographie, auch 
mit Architekt Karl Arnold in Judenburg konnten viele Probleme der bau
lichen Anlage und Entwicklung diskutiert werden; Arnold zeichnete in 
der Folge charakteristische Veduten aus Judenburg und einige Pläne; 
daraufhin wurde ihm die gesamte Bebilderung der Judenburger Stadt
geschichte anvertraut, um die er sich sehr bemühte. 

Doch dann traten die gesundheitlichen Gefährdungen auf, und Po
pelka konnte immer weniger Kraft für das Manuskript aufbringen. Da 
Popelka überdies auch hier — wie bei der Grazer Stadtgeschichte — die 
äußere Geschichte Judenburgs nur bis zu den Reformen Maria Theresias 
geführt hatte, die Stadt jedoch eine Darstellung bis zur Gegenwart ver
langte, kam es nicht zur Drucklegung, zumal Popelka, wie erwähnt, die 
Schlußredaktion seines Manuskripts nicht mehr durchführen konnte. 

Durch das Ableben Popelkas, der sich bis zuletzt alle Mühe gegeben 
hatte, den Druck durchzusetzen, blieb das Projekt unausgeführt. Mehr
mals wurde mir die Beendigung des Werkes angetragen, doch verhinder
ten eigene Arbeiten die Übernahme eines solchen umfangreichen Auf
trags. Zuletzt ließ die Stadtgemeinde Judenburg das Manuskript, wie es 
war, vervielfältigen und hinterlegte Kopien im Landesarchiv, der Landes
bibliothek und der Nationalbibliothek in Wien13. Wegen der Fülle des ver
arbeiteten Materials und wichtiger neuer Erkenntnisse bleibt die Heraus
gabe der Stadtgeschichte Judenburgs von Popelka jedoch weiterhin ein 
dringendes Erfordernis der steirischen Geschichtsschreibung. 

Im Zusammenhang mit seinen Stadtgeschichtsforschungen, zum Teil 
auch angeregt durch Publikationen ähnlicher Richtung, hat Popelka auch 
anderen steirischen Städten seine Aufmerksamkeit geschenkt: Murau 
etwa, vorher Oberwölz, womit ihn auch seine Funktion als geschäfts-
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führender Obmann des Steirischen Burgenvereins verband, schließlich 
eingehender der Stadt Knittelfeld. Hier glaubte Popelka an Hand des 
Stadtgrundrisses im Vergleich mit dem von Judenburg feststellen zu 
können, daß Ulrich von Liechtenstein den Ausbau, die Erweiterung bei
der Städte geplant und geleitet haben könnte. 

Wie schon bei Graz, erbrachten auch die Forschungen zur Geschichte 
von Judenburg eine Fülle kleinerer Aufsätze, die verstreut erschienen 
sind. Der bedeutendste darunter ist „Die Judenburger Ritterstadt und das 
karolingische Wehrsyslem in Karantanien", der in den Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung erschienen ist und ganz 
neue Einsichten brachte. Rechtshistorisch ebenso aufschlußreich ist 
Popelkas Untersuchung über den „ewigen Rat" in den steirischen 
Städten, den Versuch, die jährlichen Ratswahlen abzuschaffen und den 
Rat amtieren zu lassen, bis sich zufällig Veränderungen ergäben. 

An stadtgeschichtlichen Arbeiten hat Fritz Popelka geschrieben: 79 
über Graz, 16 über Judenburg, zwei über Voitsberg, je eine über Knittel
feld, Murau und Oberwölz. 

Die Stadtgeschichte von Graz ist die erste großangelegte, streng wis
senschaftliche Stadtgeschichte der Steiermark und auch Österreichs14. Sie 
ist die erste, die ausschließlich auf archivalischer Quellenforschung be
ruht. Ihre formale Disposition stellte eine Neuheit dar, die in ihrer Trag
weite lange nicht richtig erkannt wurde. 

Infolge der Besonderheit der Quellenanlage für die Geschichte der 
Stadt — das gesamte Stadtarchiv ist bekanntlich in den zwanziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts zugrunde gegangen15 — mußte Popelka bei seinen 
Vorarbeiten durch eine harte Schule gehen: Er mußte alles aus Quellen 
anderer Institutionen schöpfen. Das brachte einerseits eine ungemeine 
Erweiterung des Wissens, der Erfahrung, der Kenntnis archivalischer Be
stände mit sich, vervielfachte jedoch den Arbeitsaufwand. Andererseits 
schulte diese Arbeit die Interpretationsintensität und -akribie in hohem 
Maße, was für alle späteren Arbeiten von großem Vorteil war. 

Bald erkannte Popelka, daß die Indizes und Protokolle der inner
österreichischen Regierung und Hofkammer — ihren Verwaltungsfunk
tionen gemäß — weitaus nicht sämtliche Fakten und Daten ausweisen; 
daher entschloß er sich, neben den über 800 Findbüchern auch sämtliche 
mehr als 3700 Aktenfaszikel Akt für Akt einzeln durchzusehen. Eine 
Fülle neuer Entdeckungen trat dabei zutage, deren wichtigste er in einem 
kleinen Notizbüchlein für spätere Arbeiten vormerkte. Sogleich edierte 
Popelka das bis dahin unbemerkt gebliebene innerösterreichische Karten
werk des Johannes Clobucciarich, vierzig Jahre später den aufgefundenen 
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Plan der Judenburger Ritterstadt von etwa 1560. Die übrigen Bestände 
des Statthaltereiarchivs brachten weitere Nachrichten über Graz, das ja 
Sitz der Zentralbehörden Innerösterreichs war, zugleich Sitz des Erz
herzogshofes. Das Archiv der steirischen Stände im (alten) Landesarchiv 
erwies sich ebenfalls als Fundstätte reichen Ertrages. 

Naturgemäß forderten diese Forschungen ein Vielfaches an Zeit, so 
daß Popelka einen Studienurlaub beantragen mußte, um termingerecht 
fertig zu werden. Die äußere Geschichte von Graz und die Verwaltungs
geschichte konnte Popelka so bis 1749, bis zu den Reformen Kaiserin 
Maria Theresias, erfassen, dazu auch noch tiefe Einblicke gewinnen in 
das Zunft- und Handwerkswesen, in Wirtschafts- und Gewerbeverhält
nisse, in Militär- und Fortifikationsangelegenheiten, auch in das Bau
wesen. Aus dieser Arbeit erwuchs ein riesiger Zettelkatalog, worin selbst
verständlich auch der dritte Band schon vorbereitet war. 

Das Jahr 1750 bedeutete infolge dieser Aktenforschung für Popelka 
einen natürlichen Einschnitt im stadtgeschichtlichen Ablauf. Daß diese 
Tatsache letzten Endes für die beiden großen Geschichtswerke geradezu 
zum Verhängnis werden könnte, war Popelka zunächst wohl kaum be
wußt. 

So brachte nun der erste Band der „Geschichte der Stadt Graz" nach 
der Darlegung der Quellensituation und des Schicksals des alten Stadt
archivs die Deutung des Stadtnamens, dann schob Popelka ein Kapitel 
über die Vorzeit und Römerzeit ein, geschrieben vom Archäologen 
Univ.-Prof. Dr. Walter Schmid. Das vierte umfangreiche Kapitel geht der 
äußeren Geschichte von Graz nach, die, wie berichtet, bis zur Zeit Maria 
Theresias geführt wird. 

Von besonderer Bedeutung durch zahlreiche neue Erkenntnisse ist 
das Kapitel über die räumliche Entwicklung der Stadt und die Topo
graphie des Schloßbergs. Erstmals wurden systematisch und ins Detail 
gehend Anlage und Wachstum der Siedlung vom frühen Mittelalter bis in 
das 18. Jahrhundert hinein analysiert und dargestellt. In späteren Auf
sätzen zur Topographie hat Popelka auch über das Jahr 1750 hinaus
gegriffen. Abgesehen von Korrekturen, welche die Entwicklung der 
historischen Methode gerade auf diesem Gebiet erbracht hat, haben sich 
Popelkas Erkenntnisse als völlig zutreffend erwiesen. 

Bemerkenswert ist es, wieviel Popelka über die Verfassung und Ver
waltung der Stadt durch den ganzen Zeitraum, wie viele Einzelheiten er 
aus den Quellen schöpfte, die doch nur Sekundärmaterial bieten. Hier 
kamen ihm sicherlich die zahlreichen Vorarbeiten und die intensive Aus
wertung der Akten zustatten. 

Der zweite Band der Stadtgeschichte zeigt Popelka in seinem Element. 
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Zunächst geht es um Militär- und Befestigungswesen, das für den gewe
senen Artillerieoffizier von besonderem Interesse war; dann wird das 
städtische Sicherheitswesen, die Sanität, der Feuerschutz und die Wasser
versorgung behandelt, eingehend das städtische Finanzwesen, die Mauten, 
Steuern und die Entwicklung der städtischen Wirtschaft. 

Ausführlich und ungemein vielseitig unterrichtet das Kapitel VII über 
die Bürgerschaft18, Binnenwanderungen, die Stände, greift in volkskund
liche Bereiche über bei der Betrachtung der Nahrung, Kleidung, des 
Hausgeräts, des Tagesablaufs, des Aberglaubens. 

Über 260 Seiten sind der Geschichte des Gewerbes und Handwerks 
in Graz vorbehalten, einem Hauptanliegen Popelkas seit seiner Studien
zeit. Die Aufgliederung ist hervorragend und zum Vorbild zahlreicher 
anderer Stadt- und Marktgeschichten geworden. Insgesamt behandelt 
Popelka 326 Berufe, Handwerke und Gewerbe, die er systematisch in 
14 Gruppen zusammenfaßt. Die Fülle der Hantierungen, die vielen indivi
duellen Züge, die Popelka herausarbeitet, machen diesen Teil zu einem 
Höhepunkt des Werkes. 

Weite Gebiete der Stadtgeschichte blieben dem dritten Band vorbe
halten, der, wie früher ausgeführt, nicht mehr zustande kam. 

Ganz ähnlich wie die Grazer Stadtgeschichte — und doch wieder 
individuell — ist die der Stadt Judenburg aufgebaut. Nach der Vor
geschichte des Judenburger Raumes, von Popelka selbst geschrieben, folgt 
die Darstellung der äußeren Geschicke der Stadt bis zur kommunalen 
Neuordnung im Jahre 1754, in fünf Teilabschnitte gegliedert: Bis zur 
mittelalterlichen Hochblüte, Zeit der ersten Rückschläge, Gegenrefor
mation und Dreißigjähriger Krieg, Zeit der Zurückdrängung der Türken, 
das 18. Jahrhundert. Wie bei Graz folgt nun die historische Topographie 
Judenburgs, eingeteilt nach Ritterstadt, innerer (Bürger-) Stadt und Vor
städten. Vor das Kapitel über die Verfassung und Verwaltung Judenburgs 
ist ein Abschnitt von zwölf Teilen eingeschoben über die landesfürst
lichen und nichtstädtischen Behörden in Judenburg, dem Range dieser 
Stadt in der Steiermark entsprechend. Das rechtshistorische Kapitel über 
die Verfassung und Verwaltung ist ungemein ausführlich, geht stark auf 
Einzelheiten ein und stellt durch die gänzlich anders geartete Quellen-
grundlage gewissermaßen eine Ergänzung zu den stadtgeschichtlichen 
Erkenntnissen der Grazer Geschichte dar. 

Dem Plan der Grazer Stadtgeschichte folgend, wird im Abschnitt VI 
das Städtische Finanzwesen behandelt, überaus genau dokumentiert an
hand der reichen Bestände des fast vollständig erhaltenen Stadtarchivs 
Judenburg, das im Steiermärkischen Landesarchiv erliegt. Zur städtischen 
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Vermögensverwaltung gehören die Belange der im folgenden Kapitel 
erörterten Alm- und Landwirtschaft, Wald-, Jagd-, Fischerei- und Berg-
bauangelegenheiten. 

Dem Aufbau der Bewohnerschaft Judenburgs gemäß widmet sich 
Abschnitt VIII dem Adel, der in der Ritterstadt hauste, Abschnitt IX der 
Bürgerschaft, ihrer Herkunft, den Namen, ihrer Rechte, Pflichten, ihrer 
gesellschaftlichen Struktur, ihrer Kultur und Bildung. Der Abschnitt über 
die Judenschaft17 steht vor dem großen Kapitel Gewerbe und Handwerk 
von der ältesten Zeit bis in das 18. Jahrhundert, ebenso genau auf
gegliedert wie bei Graz, ebenso systematisch zusammengefaßt in einzelne 
„Branchen". 

Der Funktion Judenburgs im Ostalpenraum, seiner Stellung im Fern
handel gilt das XII. Kapitel über Händler und Kaufleute, Straßen und 
Brücken, Handelsverbindungen und Handelswaren, endlich über das 
Geldwesen und die Münzen, darunter die Geschichte der Goldprägungen 
des Judenburger Guldens, der ersten Goldmünze einer deutschen Stadt 
überhaupt. 

Was in der Grazer Stadtgeschichte für den dritten Band vorgesehen 
war und daher heute noch fehlt, findet sich in der Judenburger Ge
schichte ausführlich: Kapitel XIII : religiöse und Wohlfahrtseinrichtun
gen mit der Geschichte der Kirchen und Klöster, der Jesuiten, des Hei
ligengeistspitals, des Barbaraspitals und einem Bericht über religiöse 
Bräuche; Kapitel XIV, weltliches Geistesleben behandelnd: Schule, La
teinschule, Universitätsstudien, Musikleben, Pressewesen. (Hier ging 
Popelka in der Darstellung bis zum Jahr 1848 herauf.) Zusammenfassun
gen über Brauchtum, Bildungsstand der Bewohner folgt als Abschluß 
eine Übersicht über berühmte Judenburger, beginnend mit den mittel
alterlichen Dichtern bis zu Naturforschern des 19. Jahrhunderts18 . 

Gleichsam als Anhang sind dem Band am Schluß angefügt etwa 60 
Maschinschriftseiten: „Wichtigere Ereignisse in Judenburg von der Re
form der Stadtwirtschaft 1754 bis zum Abschluß des Ersten Weltkrieges 
1918." Damit sollte zweifellos die Stadtgemeinde zur Drucklegung bewo
gen werden, doch erscheint die Darstellung für diesen Zweck viel zu kurz 
gefaßt und unvollständig. 

Beigegeben sind beiden Stadtgeschichtswerken Häuserbücher. Diese 
fuhren, geordnet nach den heutigen Bezeichnungen, alle Häuser an und 
nennen deren Eigentümer, die darauf befindlichen Gewerbe oder Hand
werke, die Hausnamen, die alten Grundherrschaften, frühere Hausnum
mern. Dies geschah aus der Erkenntnis heraus, daß der Bürger seine 
Rechte auf dem Hausbesitz gründete. 

4* 
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Für den ersten Band der Grazer Stadtgeschichte hat Arnold Luschin 
von Ebengreuth das Häuserbuch verfaßt, für den zweiten Band Hans 
Pirchegger. Für Judenburg erarbeitete Popelka selbst das Häuserbuch. 

Leider entschloß sich Popelka, nicht alle mühsam eruierten Besitzer 
und Daten in das Häuserbuch aufzunehmen, sondern aus Ersparnisgrün
den, um die Druckkosten niedrig zu halten, nur querschnittweise die 
Hausbesitzer anzuführen. 

Die formale Disposition beider Werke wurde deswegen so eingehend 
besprochen, weil sich daraus einige Erkenntnisse über Popelkas Prin
zipien seiner bahnbrechenden Stadtgeschichtsschreibung gewinnen lassen. 
Popelka verläßt den Boden des rein Deskriptiven, der Sammlung und 
Anführung von Daten und Fakten, sogar ausgebreiteter Zustandsschil-
derungen. Seine Geschichtsschau ist analytisch, sie legt Hintergründe 
und Entwicklungslinien klar, stellt Verbindungen her, deckt Zusammen
hänge und Kausalitäten auf, widmet sich Problemen und ihren Ursachen. 

Das bedingt, daß die geschichtliche Darstellung nicht in zeitliche Ab
schnitte geteilt werden konnte, sondern in sachlich bestimmte Kapitel, 
die themalisch gegliedert sind und oft den ganzen Zeitraum überspannen. 
Das ist in einer der ersten Besprechungen recht skeptisch beurteilt wor
den19, hat sich aber in der Folge eindeutig bewährt: Die rein historische 
Erzählung wird um viele Details entlastet, die rechts- und wirtschafts
historischen Linien können deutlicher und übersichtlich dargelegt wer
den. Was an Einsicht über Parallelerscheinungen etwa verlorengehen 
mag, kann durch Verweise oder kurze Einschübe ins Bewußtsein gerufen 
werden. 

Besonders bedeutsam erscheint Popelkas Methode, nach der ersten 
geschichtlichen Darstellung ein Kapitel über die räumliche Entwicklung 
einzuschalten. Diese basiert ja einerseits auf der historischen Evolution, 
stellt aber andererseits die Verbindung her zu den Phänomenen von 
Recht und Verfassung, Verwaltung, Bürgertum und Handwerk oder Ge
werbe, worin ja durch Jahrhunderte hindurch der Grund und Boden als 
Rechtsbasis eine entscheidende Rolle gespielt hat. Diese Analyse der 
topographischen Gegebenheiten findet sich seit Popelka in vielen Stadt-
und Marktgeschichten. 

Das Wichtigste jedoch, was Popelka der Stadtgeschichtsschreibung 
mitgegeben hat, ist der Standpunkt der Betrachtung, die Deutlich-
machung der Bezogenheit alles Geschehens auf das Gemeinwesen selbst. 
Alles, was im Laufe der Jahrhunderte geschieht, wird nicht als sich selb
ständig vollziehende Prozesse gesehen, sondern wird als Objekt der Ver
waltungsfunktionen des Magistrats diesem zugeordnet, damit zum Ge-
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meinwesen in Verbindung gesetzt. Überspitzt gesprochen: Handwerk und 
Gewerbe z. B. werden nicht nur als allgemeine Wirtschaftsphänomene 
gesehen, sondern — weil sie der Gewerbeaufsicht des Magistrats unter
stehen zugleich als Bestandteil der Stadtverwaltung; die Schule ist 
nicht Allgemeinerscheinung der Volksbildung, sondern sie gehört da
durch, daß der Magistrat die Schulmeister bestellt und bezahlt, den 
Schulraum beistellt, unmittelbar der Gemeindeverwaltung an. Nicht an
ders ist es mit Privilegien, Stadtsiegel, Gerichtsbarkeit; auch in dem 
Kapitel über Kirche und Klöster steht nicht die Geschichte dieser Insti
tutionen, der Persönlichkeiten, der Gebäude allein im Vordergrund, son
dern ebenso die unmittelbare lebendige Verbindung zur Stadt und deren 
Bevölkerung, wie ja die Absätze über das religiöse Leben und Brauchtum 
beweisen. 

Schließlich beobachtete Popelka allen sozialen Ständen gegenüber 
eine unbedingte Neutralität. Gerade dadurch, daß er „den kleinen Leu
ten" oft besondere Aufmerksamkeit widmete, ihren Lebensumständen 
liebevoll nachspürte20, entfaltet sich erst das vielfältige, organisch gefügte 
Bild der Stadt im Laufe der Jahrhunderte zu vollem Leben, entsteht ein 
gerechter, richtiger Einblick in die Geschichte. 

So erlangen die beiden Stadtgeschichten Fritz Popelkas eine beson
dere Geschlossenheit, organische Einheitlichkeit, Ganzheit: Alle Fakten 
der Stadtgeschichte werden auf das Gemeinwesen zentriert, das in seiner 
bunten Zusammensetzung vor Augen geführt wird. Das Nebeneinander ist 
zu einem Ineinanderverwobenen integriert worden. (Daraus scheint sich 
mir die Überlegenheit des Einzelforschers gegenüber einer Teamarbeit 
zu ergeben: Die zahllosen Querverbindungen, das Verflochtene vieler 
Bezüge, die Ganzheit eines komplexen Organismus: Sie werden im Stadt
geschichtsschreiber lebendig, können daher von ihm wohl am geschlos
sensten dargestellt werden. Andernfalls entstünde unter Umständen die 
Gefahr, daß die Integration der verschiedenen Phänomene dem Leser 
des Buches auferlegt wird, was diesem jedoch von vornherein nicht zu
gemutet werden darf.) 

Zuletzt: Popelkas profunde Quellenstudien brachten es mit sich, daß 
seine Geschichtsdarstellungen stets ausschließlich auf Quellenaussagen 
aufgebaut sind. Völlig vorurteilsfrei trat Popelka an seine Aufgaben stets 
neu heran, niemals übernahm er Muster oder Schemata, niemals schöpfte 
er, wenn es vermeidbar war, aus der Literatur. Und in der Tat: Jede 
Stadt- oder Marktgeschichte muß die Individualität des Gemeinwesens 
unverwechselbar widerspiegeln, Charakter, Funktion, Verkehrslage, Wirt
schaft, Situation in der Landschaft, Bevölkerungsstruktur Rechnung tra
gen. Nur so werden die Geschichtswerke solcher Art zu Bausteinen der 
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steirischen und österreichischen Geschichtsschreibung, zur Grundlage 
immer tieferer Erkenntnis der Vergangenheit — und damit unserer 
Gegenwart. 
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