
^ e fr o t o g e .

Dr. tttattpäus tituci).
$u öcn um öie ®orgefd)id)te 'nicht nur unferer engem £>eimat, 

fonbern man Öarf fagen beS gefamten J?aiferftaateS oerbienteften ÜJtän= 
nern gehörte ber am 17. SDejember 1909 im i)oi)en Sitter bon 77 Sauren 
berftorbene f. f. SiegierungSrat unb Äonferbator ber f.!. Qentralfommif» 
fion ®r. Matthäus Mud). ©eine ©tubien miefen it)n nidjt auf baS 
gad) ber Urgefd)id)te f)in, in bem er gerabeju bahnbredjenb mirfte, aber 
mit ber ganzen urfprüngticEjen (Energie eines ¿ietbemufjten ManneS ber= 
folgte er ben ftrengen 2Beg beS ôrfcljevä, bem eS nid)t um bienbenbe 
Srgebniffe, fonbern um ftreng miffenfchaftlidje Srfenntniffe ju tun mar.

„Mudj entftammte einer nieöeröfterreid)ifchen 95auernfamitie, bie fiel) 
bis ins 16. Sahrljunöert jurüiiberfolgcn lüftt. ©ein ©rô tmter mar 
©djulmeifter, fein Sater f|errfd)aftlic£)et ©utSbermaitcr. Sr felbft mürbe 
am 18. SDftober 1832 ju ©öpfrii) im nieberöfterreicf)ifcE)en SBalöbiertel 
geboten. Salb barauf fam fein Später als ©üteröireftor unb Dberamt» 
mann beS fperjogS Don Seaufort nadj ißetfdjau, jmifcfien Marienbaö unb 
.ftarlSbaö gelegen. Sin biefe fcfjönc beutfclje ©egenö fnüpfen bie erften 
Sugenberinnerungen an. SDen ©pmnafialftubien oblag er in ißilfen, Sger, 
ißrag unb SSien, mo er 1851 am 21)erefianum maturierte. Sin ber 
SBiener Unitierfität ftubierte er bann 3ura. daneben aber Ijörte er bereits 
mit großem Sntereffe bie SBorlefungen beS ©eographen ©imont), nal)m 
aud) an beffen praftifdjen Hebungen teil, fammelte t>erfcf)iebene Diaturalien 
unb öurdjftreifte ju guf; mit fet)r befdjeiöenen Mitteln, aber um fo 
größerer SBanberluft maprenb ber gram bie öftcrreidjifcljen Stlpenlänber. 
3m Saljre 1858 ermarb er in ©raj baS SDoftorat, mar aber früher fd)on 
— nad) abfotoierten Staatsprüfungen — als B̂eamter ber gunan̂ pro» 
furatur nad) jEcmeSbar gegangen. 3m Satire 1860 bermäf)lte er fid) in 
Söien mit ber Smdjter beS aus Mittenmalö in S3apern nad) SBien über= 
fiebelten 3dt)ermacl)erS Slnton Äienbt. SDurcI) ben leibenben .Quftanb feines 
©djmicgerbaterS mürbe er gleichzeitig genötigt in beffen ©efdjäft einju= 
treten unb eS alsbalb gan$ ju übernehmen. @o oiel Slrbeit ihm auch 
barauS ermuchS, fanb er hoch $eit feine naturmiffenfchaftlichen, aber aud) 
hiftorifdje unb germaniftifche ©tubien mieber aufjunehmen. SluS bem 
Sahre 1868 ftammt baS erfte ©tüct feiner nadhmalŜ ju fo großer 93ê
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bcutung angemadjfeneu präl̂ iftorifĉ en ©ammlung unb bamalS fteEjt 
bereits bie ißräpiftorie im dJiittelpunfte feines ¡yntereffeS. $8 om Satire 
1870 batieren feine erften SSorträge unb ißublifationen. S$on 1871 an 
ift er im SluSfcpuffe ber SQBiener antpropologifd)en ©efedfcpaft; 1876— 
1883 mar er beten erftcr ©cfretär unb Diebafteur ipter SDiitteilungen, 
non 1893 an ipr SSijefjräfibent. SJJitglieb ber f. f. ,3entralfommiffion 
für luuftpiftorijcpe Senfmale mürbe er 1883". Sie ©efettfdjaft für @alj= 
bürget ¿anbeSfunbe ernannte ipn fepon 1881 gleid̂ eitig mit ©buarb grei= 
fjerrn non ©aden, ber Sireftor ber faif. Slntifen» unb TOünjfammlung, in 
Slnbetradjt ber befonberen SSerbienfte, bie er fiep „burep fein Oorjüglid)e§ 
SBerf über »SaS oorgefdpcptlicpe Ä'upferbergmerf auf bem SOtitterberge«, 
fomie burd) feine Sßfaplbauforfcpungen um bie ßitnbc nuferes BanbeS 
ermarb" (fßrotofoll ber 3apreSpauptoerfammtung nom 27. Dftober 1881) 
31t iprem (Ŝ renmitgiiebe. SamalS patte fiep S07ucp fepon non feiner ge= 
jcpäftlidjen Sätigfeit jurüdgejogeu, um ganj feinen gorfdjitugcn 31t leben, 
bie er mit unermübetem Sifct bis an baS Snbe feiner Sage fortfepte. 
Sabei erfüllte ipn gcrabeju jugcnblid)er (Sifer unb pielt ipn feine 2Bit= 
terung ab, mie fiep bie§ gelegentticp beS SlntpropologentageS im Sluguft 
1905 jeigte, mo ber Sreiunbfiebiigiäprige trop beS fcplimmen 9iegen= 
metterS ben ¡̂ üprer auf bem präpiftorifdjen ©oben beS ÜÖiitterbergeS 
madjte unb unermübet auf alle oielfacp anbringenben 5 l'a9en Sefcpeib 
gab. SBar ja boep ber üdfitterberg fepon feit 1877 eine feiner j$-orfcper= 
bomcinen, feit bem 3 apre, mo er jum erftenmale bie non bem ebenfo 
tücptigen Sergmanne als umfieptigen gorfeper Sopanu ißirdjl, bem 9Ser= 
■matter ber 9Mplbaep=dditterbcrger=ßupfergemerffcpaft, entbeeften alten 
©ruben unb SSerfgeuge unterfudjte unb miffenfcpaftlicp beutete. Siefem 
SSefucpe entftammt baS grunblcgenbe SBerf „SaS Uorgefcpid)tlicpe Tupfer« 
.bergmerf auf bem SCRitterberge bei SöifdjofSpofen" (SBien 1879). Stucp 
bem benaepbarten ©ötfepenberge, beffen Sparafter als präpiftorifepe ©tätte 
ebenfalls 3 . ißitxpl juerft erfannte, menbete er feine Slufmerffamfeit 311. 
Hier grub benn auep 9)?ud;S öopn Siubolf mit reiepem Srfolge, mie er 
überhaupt gait3 in bie jfufjftapfen feines SaterS trat unb peute eines 
rbenfo großen mie oerbienten dtufeS als IXr gef cp i dp tSf 0 r f cf) e r fiep erfreut. 
2lber aud) ben SBadburgen unb Hügelgräbern beS glacplnnbeS, befonberS 
in ber ©egenb non dftattfee unb SamprecptSpaufen, ben fifaptbauten am 
XOfonb» unb Slberfee, ben ©puren ber üöiammutjäger am Ufer ber Sonau 
unb anberen uorgefcpid)tlid)en Problemen mibmete SftattpäuS 3)iucp feine 
Sätigfeit unb 3ttmr mit Srfolgen, bie meniger nom ©lüde, baS ipn babei 
3tnar ficptlicp begünftigte, als non flarcm Sinblid in bie SSerpältniffe unb 
non unabiäffiger Sfrbeit abpiengen. ©S ift pier niept möglicp, näper bar= 
auf eû ugepen. 9iur baS Sine fei perOorgepoben, baff er feine .ßiele immer 
meiter ftedte unb fiep über ben empirifdjen ôrfetjer 3um gebanfenOoden 
@efd)icptfd)reiber ber bunflen Spocpe pinaufarbeitete, bie fiep Oon ben 
feiten, mo ber 9Jtenfd) 3uerft baS Oon ben Urgtetfcpern freigegebene 
ilanb bemopnte, bis 31t ber geftfepung ber 9iömer in ben Sllpen erftredt, 
einer Spodje, beten Sauer in Sapren nur annäperungSmeife auSgebrüdt 
merben fann. SBenn er babei auep nidjt opne, freitiep faft adfeitig belegte 
-Hppotpefen, mie bie über eine ber 93ron3e3eit norpergepenbe Äupfer3cit,
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auSgufommen üermoepte, fo i)at er gerabe baburep ber gorfepung neue 
Sßroblcme gefteltt unb neue Sßege gewiefen. 216er auep für bie ißoputari» 
fierung feiner 2Siffcnfcü)aft forgte er burep bie Verausgabe ber fdjönen 
„̂ ßrätjiftorifĉ en SSanbtafei für SolfS» unb 9Jiittelfd)uten" (1893). Di)ne 
Ütnfprucp auf Sottftänbigfeit fei pier nur ber anberen SBerfe beS Uner» 
mübtidjen gebaut: Die $eit be§ SJiammutS (1881); Die ättefte Söefteb= 
iung ber Sanber beS öfterreicpifd)en ÄaiferftaateS (1884); bie ®upfergeit 
in Europa (1886 unb 1898); ißräpiftorifdfer SlttaS ber Sauber ber 
öfterreicpiid)=ungari|'d)en iOionarcpie (1889); Die V̂ imat ber Snbogermanen 
(1902); ijkäpiftorifcper Sergbau in ben Siipen (3f. beS D. u. De. 2ilpen= 
üereinS 1902); Die Drugfpiegeiung orientaiifeper ®u(tur in ben borge» 
fdjidjtticpen êitaitern ÜRorb» unb SJlittclcuropaS (1907), aügefetjen üon 
gaptreiepen 2tbpanbtungen größeren unb feineren UmfangeS in üerfd)ie= 
beiten êitftfjriftcn. ©eine ißfaptbautenforfepungen üon ©ec am SRonbfee 
erftrcclen fiel) über ben Zeitraum üon 1872—1889. einer gttfammen» 
pängenben ißubtifntion beS mnffenljaft aufgefammetten ©toffeS fam eS 
niĉ t ntepr. ©ein ©opn th'uöotf, gegenwärtig f. !. o. ü. ißrofeffor für 
©tpnotogie unb Urgefd)id)te an ber Uniüerfität in Sßien, ber ©rbe feiner 
g-orfepertätigfeit unb feines in ©atgburg woptbefannt burep feine
geiftüoiicn Sortcfungen an ber gerienuniüerfität, wirb fiep biefer Stuf» 
gäbe untergiepen.

iöiattpäuS ffliuep burfte im ©efüptc beS größten ©iitefeS, baS 
©terbiiepen befdpeben ift, fein nimmermübeS fpaupt gur 9iupe legen: fein 
Sttüpcn unb Arbeiten patte üotter (Srfotg gefrönt; in feinem gadje war 
feine SBirffamfeit bapnbredjeub unb üorbilbticp gewefen; wenn peute bie 
üorgefcpid)ttidjen ©tubien in Defterreid) eine ungeapnte Vöpe erreiept 
paßen, fo pat er am ftotgen Saite gang perüorragenb mitgewirft; enbtiep 
pintertäfjt er einen ©opn, ber beS SaterS SebenSarbeit mit jugcnbfrifdjem 
ilRutc fortfepeu fann unb Witt !*) H. W.

Rupert von £ür3 er.
Uiupert üon Sitrger war ber ©proffe einer alten fatgburgifepen 

gamitic, bereu äRitglieber (saprpunberte pinburd) ben geifttiepen SanbeS» 
perren, ber furfürftliepen, ber baprifepen unb enbtiep ber öfterreiepifepen 
dicgicrung als Seamte im Suftig», Sftontan» unb fyorftWefen bienten, 
gttnt Deile auep in ben geifttiepen ober fSRilitärftanb ober in fßriüatbienfte 
traten. Die Stnfänge ber Familie reiepen bis ins 15. Saprpunbert gurücf; 
als ipre V̂ dnat ift bie ©egeitb üon Oiabftabt erwiefen, wo ber Díame 
noep pente meprfaep üorfommt. @d)on 1444 wirb ein Safob ber Surcger 
urfunbtiep erwäpnt; 1497 bis 1502 fommt ein Vaû  Surgev até Pfarrer 
üon Vofgaftein üor; 1497 audj ein Sourab S. atS Sitrgcr üon 91abftabt. 
23 ir wiffen niept, in Wetcpem Serpättnifje biefe gu ben Srübern §anS 
unb SBotfgang bie Sürcger ftepen, benen ft'aifer dRapimitian I. am 9.

* )  S i c  t g a u p t b n t e n  51t b ie fe r  S f i j j e  ü c r b n n t c  id )  § e r r n  fß r o fe ff o r  S r .  9 i u b o I f  
ffltiid ), b e ffe n  e ig e n e  © o r t e  id )  t u  2l n f ü | r u n g ? ä e i d ) e i t  g e b e . Q d )  fp t c d je  ifftn  ( j ie fü r  
9 t a m e n §  b e r  0 e j c [ l | d ) a f t  b e n  b e ffe n  S a u f  a u § .  S e r  S t e b a f t e u r .
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$egember 1506 in ©aígburg einen ÜBappenbrief erteilte, monadj fie einen 
©d)itb mit einem recEjté gemenbeten fjalben gotbenen ©idjfjorn im blauen, 
gelbe führen burften. gaft ein 3 af)rt)unbert lang finben fiel) bann feine 
meiteren Eingaben über bie gamitie. ©rft am ©nbe beS 16. unb im 2ln= 
fange beS 17. ftofjen mir miber auf Diadjridjtcn, bie gmar nod) nid)t 
genügen, um einen genauen Stammbaum aufguftellen, aber ¿cigetr, bafj. 
bie gamilie bereits angefefjen unb begütert mar. äBäfjrenb einige ÜDtit* 
gliebet ifjrem bürgerlichen Grmerbe in Uiabftabt nadjgiengen, traten anbre 
bereits in ben êrrenbienft ein; fo erfdjeint ein Sol)ann als SSetmefer 
beS altifdjen GifenmerfeS in ber gladjau, ein Sötartin als faiferlidjer 
SJergridjter unb Untermalbmeifter in ©djlabming, ein gorobabel ermirbt 
SergmerfSanteile in ber OiauriS unb am ©onnblid unb fauft ¿jeljenten 
an, bie als lanbeSfürftlidje Seifen bis 1869 im ©efi|e ber gamilie blieben. 
$Bon ben ©öljnen beS genannten Soljann ift Otubolf Sanb» unb $erg» 
rid)ter in ©rofjatl unb Söaltljafnr £>offammerrat unb Pfleger bon Jütten* 
ftein (@t. ©ilgen). (Sr erfdjeint bereits 1657 als foldjer unb ftarb 1707.

Gr ermarb laut faiferlidjen ©iplomS bom 1 . Suli 1670 ben SlbelS» 
ftanb mit bem fßräbifate non .gedjental (gebilbet auS bem gamiliennamen 
feiner ©emafjlin Slnna $ed)enber bon garmad)) unb eine SSermefirung feines 
2BappenS, baS nun int 1. unb 4. gelbe baS Gidjljorn in Silber auf blauem, 
im 2. unb 3. ben fjalben fdjmargen IfteidjSabíer auf golbenem ©runbe geigt. 
3Son feinen 17 ®inbern überlebten iljn goljann SCtjomaS, Pfleger gu ©t. 
Slnbrä in ©teiermarf, fßariS 93altljnfar, als P. 3lnfelm, SJtönd) unb bon 
1707—1708 Slbt beS ©tifteS Slbmont, 93atti)afnr Seopolb, Diadjfolger 
feines SSaterS in ü̂ttenftein, fpäter Pfleger gu §nus in ©teiermarf, 
grang Sofepf), 93enebiftiner in ©arften bei ©tepr unb griebriefj, Pfleger 
in ÜJtitterfill. ¿Diefer jüngfte ber ©öfjne beS erften abtigen Bürger Ijatte aus 
gmei Gljen 19 Äinber. 2luS ber erften überlebte if)n SubaS STpabbäuS 
Slnfelm, ©rünber ber älteren Sinie, ein bebeutenber SRontanift, unb feit 
1746 ôffammerrat unb ©ergljauptmann im lanbeSfürftlidfen 2)ienfte, beim 
Grgbifc|ofe ©igmunb bon ©djrattenbadj bodjangefeljen. (Sr ftarb 1792. 
9Son ibm ftammt bie ältere Sinie ber Bürger, bie nod) beftefjt. ®ie gmeite 
Gl)e griebridjS, beS fßflegerS bon SJtitterfill, mit bem tirolifdjen ©bei» 
fräutein Slnna SOiaria STtjerefia bon Sfjuepad) brad)te iljm als ©rbteil 
biefer bie 2lnfi|e S)orff)eim unb fHettenmerti) bei ©aalfclben mit anfcljn» 
lidjern ©runbbefijj. Siacfjbem er feine pflege refigniert Ijatte, lebte er 
auf ®orffjeim, bamalS nod) einem fjübfcljen ©dfloffe, bis gu feinem Uobe 
1768. iduS biefer gmeiten Glje flammte SubaS iEljabbäuS Kajetan, fein
19. unb jüngfteS fiinb. Sind) biefer mibmete fid) ber SOiontamftif, muffte 
aber feinen SDienft als Dberbermefer ber lanbeSfürftlid)en ©dpuelgmerfe 
in Senb unb iynfpeftor ber ©belmetaHbaue in ©aftein, OiauriS unb in 
fürgbadj nad) löjäljriger Sienftgeit megen ©rfranfung infolge beS fdjäb* 
lidjen ©djmelgljüttenraudjeS bon 93 lei unb Slrfenif aufgeben unb berlebte 
feine übrigen SebenSjaljre, hochgeachtet als praftifdjer unb ti)eoretifd)er 
Banbmirt auf bem mütterlichen ©ute ®orff)eim. 2ltS „Cato senior beS 
ißinggaueS" bon SWidjael SBiertljaier gepriefen, ftarb er Ijier 83 gafjre 
alt am 11. gebruar 1822. S)ie bon ihm begrünbete jüngere Sinie ber 
Bürger teilte fid) butdj feine gmei iljn überlebenben @öf)ne in gmei riefte.
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Sen ersten begrünbete Sofef Äajeiaû  ber wieber dRontanift tourbe unb 
1841 alé ©efretär ber f. f. gorft* unb ©ergtoerfSbireftion in fjatl ftarb. 
@S toar ber Sßater beS am 3. SRärj 1908 beworbenen f. !. DîotarS 
jjjriebrid) bon ßürjer in SRitterfill, ber feit 1866 unferer ©efeUfcfiaft als 
9J?itgtieb angef)ört hatte unb in beffen Dîachfommen ber 2lft fortgrünt, 
©rünber beS ¿weiten SlfteS war Äajetan Slnfelm. Sité gorftmann. 
biente er unter ber furfürftlidjen, bat)rifcE>en unb öfterveidjifdjen 9îegie* 
rung in SBerfen, ©aalfetben, ©lemnt, ©tufjtfelben unb befdjlofj feine 
2aufba£)n als !. Í. Dberförfter in Çifdfïforn am 31. Se¿ember 1840, 
faum 52 Sal)re alt, — aüjufrül) für feine jaí)íreicí)e gamilie. 6 r war 
aucf) SBeftfjer oon Sorfheim unb ertoäf)ltes StuSfdiufjmitglieb ber fal¿* 
burgifc£)=oberôfterreicf)ifà)en ©tänbe. SSon feinen ¿toölf tjinterlaffenen ®in* 
bern waren 2 Södjter bereits berljeiratet, aber Oon ben ©öi)nen erft ber 
ältefte 9)îattf)iaë fjorftpraftifant in SGBerfen. Ser ©rjiê nng ber Ä'inber 
halber überfiebelte bie Sftutter, eine geborne gellenfteiner, Kaufmanns» 
todjter auê Sïeumarft (fôronlanb ©aíjburg) nad) ©aíjburg, wo ber 5. 
©ot)n, 91upert, bereits als ftnabe im ilapellijaufe bie ©dfulen befud)te.

Slupert, am 22. Df tobet 1829 in @tut)lfelben geboren, toar mit 8 
Saljren in bie SanbeSfjauptftabt gefommen. 21ÍS Srei¿ehnjaf)riger toirfte er bei 
ben Kantaten unb SCRefjeu mit, bie ¿ur geier ber ©ntfjüüung bon SOÎojartS 
©tanbbilb, 4. September 1842 aufgeführt würben. 9?adj ©eenbiguug bet 
©pmnafialjafire in ©nljburg ftubierte er in ©ra¿ unb SnnSbrucf SuS. 
Sn ber tirolifcEjen fjmuptftabt war er 1848 aud) SRitglieb ber ©tubenten« 
légion. fRad) jurücCgelegten ©tubien trat er in @aí¿burg in ben Suftij* 
bienft ein, lief; fiel) aber halb nad) Ungarn üerfepen, wo er als üluSful* 
tant in Setoa, ©t. ©ört) unb ®ronftabt toirfte. Sn biefer alten beutfeijen 
©tabt, fjeute ¿um magparifchen SSraffo umgeftempelt, uermäljlte er ftd) 
1860 mit grieberife, ber Sod)ter beS proteftantifdjeu ©tabtpfarrerS fERattf)iaS 
©tenner. SaS Sa r̂ 1861 brachte ihm bie ©efürberung ¿um f. f. @erid)tS= 
abjunften unb bie ©erfejjung nad) ©aljburg, baS er 1877 mit SBetS 
oertaufd)en muffte, toof)in er als f. f. SanbeSgeridjtSrat ernannt toorben 
war. Sm Satire 1882 tourbe er jeboef) in gleicher ©igenfdjaft toieber 
nad) ©atjburg berufen, too er 1895 in ben bauernben 9îu£)eftanb über* 
trat. 5lu|er feiner amtlichen Sätigfeit toirfte er audj mehrere Satire im 
©emeinberate unb eS foll i£)tn f)ier unbergeffen fein, baff er 1894 in 
bief ent unter jenen üJlännern war, bie eS wagten gegen ben Slbbrud) beS 
2in¿er SoreS ¿u ftimmen. Sebljaft beteiligte er fidj aucf) biete Satire lang, 
an ber Siebertafel unb am Surnüerein unb bem babón abgeneigten 
SRännerturnberein, ber fein fünfzigjähriges Subitäum als Turner 1898 
burdj bie ©rnennung ¿um ©fjrenmitgliebe feierte. Unferer ©efellfd)aft 
gehörte er als SRitglieb feit 1895 an, nacf)bem er fid) bon aller poli» 
tifdjer unb fommunater Sätigfeit ¿urüdgejogen hutte. 9Rit üluSnaljme 
bon gidjtifdjen ©efdjtoerben fd)ien feine ©efunbljeit eifern ¿u fein. Um* 
fomef)r überrafd)te fein Sob in ben erften Sagen beS berfliefenben SaljreS 
am 25. Sänner 1910, Wenige 2Sod)en nach feinem 81. ©eburtStage. 2luS 
feiner glüd'lichen ©he flammen fed)S Äinber: Otto, f. f. 2anbeSgerid)tSrat 
in@tepr; Slrthur, f. u. f. m̂uptmann ; SBalther, f. f. üîidjter; r̂ieba, 
bermähtt mit Sugen ©eefelber, f. f. 0bertanbeSgerid)tSrat in 2Bien ;

(i
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freite, oermäljit mit Kaufmann êrmann gttdjS unb $ßauta. fjaljireidie 
©nfelfinber fat) er um fid) beranwadjfen, bie aud) biefetn ¿weiten Slfte 
ber jüngeren ßittie eine meitere Sauer nerbürgen.

Siupert bon Sürjer War ein edjt beutfê er, politifd) fortfdjrittlid) 
'gefilmter 9Jtann, ber mit feiner abgefiärten SJteinung nie fjinter bem 
'Serge tjieit, fie aber and) niemanb aufbrängte, weSfjatb er ficEj aitgemeiner 
.|joci)adjtung erfreute.

Ser 3ufammenl)aitg ber Familie mit beut alten ©djloffe Sorffjeim 
:war fdjott feit 1860 gelöft, wo biefer 93efij3 berfauft würbe. (Sin 93ranb 
am 12. Sluguft 1901 ¿erftörte einen Seil beS malerifd)en 93aueS. 3m 
3a(jve barauf taufte if)u bie f. f. SanöluirtfdjaftSgefeilfdjaft belptfS (Sr* 
riĉ tung einer (anömittfdjaftüdjen Sefiranftalt, woju eS jeöocl) nid)t fam. 
SantalS gingen einige Sltreit unb ißlafonbs bon jierCicfjet ©inlegearbeit, 
bie Oom ©efdjmade ber alten Sefijjer gutes Zeugnis ablegen, in ben 
'93efi| beS ftäbtifdjeu ÜDlufeuntS über. 3ei}t bewohnen ben alten StbelSfî  
ber |nutb unb Snrjer ©ifenbafpibcbienftete.

Blaftus <2Mev oon Bogfcan.
9lm 5. 9J?ärj berfdjieb in feiner êimat Siagufa ber. gewefene ©e« 

ijeimfeiretär ©r. faif. £>ot)eit beS ©rofjlierjogS ffferbinanb öon SoSfana, 
93 l a f i u § © b l e r bon 95 o g b a n. 3n ber alten ©eeftabt fjatte ber 95er« 
hlidjene baS ©tjmnafium mit StuSjeidpuutg abfotbiert, worauf er, bon ber 
Seimat aus mit romanifd)cn unb flabifdjen Sbionten bertraut, an ber 
ilniberfität in SBien ^̂ ilologie ftubierte. Dfjne feine ©tubien ju bolt« 
■enbett, trat er als ß̂ribatfefretär in bie Sieufte bcS bamaligen italieni* 
fcfjen ©efanbten am Sßicncr §°fe SKardjefc ß̂epoii, bei bem er aud) 
blieb, narijbem fid) jener in baS fßribatleben juriieigejogen patte unb ab« 
wedjfelnb in Stalien unb ©riedjenlaitö lebte. 95on biefeut Sienfte, ber 
if)n mit ben flaffifdjcn ©tätten ber alten Ä'ulturiänber befannt gemacht 
tjattc, teerte Sogban wieber an bie Ilniberfität jurüd, unterridjtete 3 ta« 
lienifdj unb war journaliftifdj tätig, ©ine gcitlang badjtc er fiel) bem 
Seprfadje jû uwenben, als er 1874 auf ©ntpfefjlung feines SanbSmannS, 
■SeprcrS unb ©önnerS, beS grofjen Diomaniftcn SÖiufaffia in ben grofj« 
peräoglicp toSfanifcpen Sienft aufgenommen würbe. SlnfangS als Sima« 
nuenfiS bem gvofsperjogüdjen Stirpibe ungeteilt, würbe er halb barauf 
Oiegiftrator, 1884 ©efretär int grofjp. Dberpofineifteramte, enblidj 1891 
ju beut SertrauenSpoftcn eines ©epcimfelrctärS ©r. faif. ftopeit beS 
©rofjperjogS berufen. 3m 3ai)re 1896 Würbe er in ben erblichen öfter« 
retepifepen SlbelSftanb erpoben; cinläfslicC) beS im Sättner 1908 erfolgten 
SlblcbenS beS ©rofjpcrjogS ernannte ifjn @e. EDiajeftät ber Äaifer ¿um 
t. f. |jofrat. ©eine pope ©tellung brad)te i£jm aud£) bielfac£)e DrbenSauS« 
¿cidjuitugen: baS Diittcrfreuj bcS 5’rnnä 3ofef«DrbenS, ben Drben ber 
eifernen Grotte III. ftlaffe unb bie pöcpften toSfanifcpen Scforationen wie 
baS Olitterfrcuj beS ©tcfnnS«, baS Ä'ommanbeurfreuj bcS ©t. SofefS« unb 
$ibil=93crbienftorbenS unb niete auSlänbifdje ©fjrenjeicfjen. Oiad) beut
Sobe feines §errn trat er am 1 . ülpril 1908 aud) in ben woptberbienten
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Diuljeftanb. Sdjon länger leibenb, 30g er ficfj in bie £>eimat jurüci, wo 
er feine teilte 9iufjeftätte fanb.

©lafiuS Don ©ogban War fdjon frühzeitig unb and) fpäter literarifch 
bielfad) tätig. 9?amentlidj war er SJtitarbeiter fübflaoifdjer Leitungen. Siudj 
unferer ©efellfdjaft, ber er feit 1878 angeijörte, bradjte er tegeS Sntereffe 
entgegen. 2ln feinem ©rabe trauerten feine ©emaljlin ißauline, geb. SBijetic 
unb eine 2wd)ter ©harlotte, üermä̂ ite $hu&a 0011 äDfrotj.

Srieöricp Raöauer.
2lm 1 1 . 997:ai b. 3. folgten jahlreicfje 997itglieber ber ©efellfdjaft 

ber ©aljre eines ÜUtanneS, ber fiel) in aßen Greifen ber Stabt unb bes 
SanbeS i)crborragcnben SlnfeljenS unb warmer 28ertfd)ä|ung erfreute, 
g r i e b r i d) DiabauerS. ®em rüftigen, blüljenb auSfeljenben ©iebjiger 
hätte jebermann noefj lange Safjre üorfjergefagt. ©egen dritte Slpril trat 
er mit feiner ©attin eine Steife nadj SDalmatien an. Stuf ber Siüdfahrt 
begriffen, ereilte iljn in trieft bie Diadjridjt öon bent plö|lidjen SEobe 
feiner <3cf)Weftcr, ber ©attin beS faiferlicCjen States unb langjährigen ber* 
bienten ©ermalterS beS 99iitterberger ÄupferbergmerfcS §an§ Sßirdjt. ©on 
einer fleinen SnbiSpofition infolge ber §î e ohnehin betroffen, tarn ber 
Verewigte in franfent ¿juftanbe in Saljburg an; halb ftellte fidj neben 
anbern ¿IvauffjeitScrfdjeinungen eine beforgniScrregenbe §crjfct)Wädje ein, 
ber bie Steifte nidjt mehr £>err würben. 2lm 9. SJtai um 1 2 V* Uhr 
uadjtS eutfd)lummerte er.

fvriebrid) Stabaucr mar als Sol)u beS ftäbtifchen ftanjleibireftorS 
Stupert Stabaucr unb feiner ©emahlin Saura, ber Sbdjter beS 3nf)abers 
ber $aufmannSfirma ©olberauer, am 19. 99tai 1840 in Saljburg ge* 
boren. Stad) bem ®efud)e ber ©olfS* unb Unterrealfd)uie trat er bei 
feinem Di)c'm 5 'ricbrid) ©olbcrauer in bie Sehre unb fonbitionierte in 
Söicu, Stuttgart, Stürnberg in 3)rogenhäufern, wo er fich eine grünblidje 
SXrtebilbrxng in feinem r̂aefje erwarb. 3m 3aljre 1870 übernahm er erft 
in iiompagnie mit ©eorg ©der unb bann mit 997aj; Sßöfj bie ânblung 
feines bie er feit 1877 als alleiniger 95efî er innehatte. Seit
1875 war er mit ©iftorinc OJtaijr, einer Stodjter beS angefehenen Sefî erS 
beS ©aftljofeS „jum golbenen SdC»iff" öerehelidjt. Seiber blieb bie ©he 
bcS fdjönen Haares, bas in feltener SBeife in inniger Harmonie jufammen* 
lebte, tinberloS. 3)ie alte fyirma SSolberauer felbft nahm unter ihrem 
neuen 3 n()aber erneuten Sluffdjwung, ba biefer nicht nur fein gadj üoll= 
fontmen beherrfcEjte, fonbern and) mit unermübeter SEätigfeit größte Stuf* 
merfjamfeit auf bie ©cbürfniffe feiner itunben üerbanb. Sein ftreng 
reelles, offenes SBefen erwarb ihm bie Sichtung feiner StanbeSgenoffen; 
Dom 3aljre 1873 bis 1902 war er Sftitgiieb ber ânbelSfammer, öon 
1888 bis 1910 m̂nbclSgeridjtSbeifiher, oon 1879—1910 3 eni0t ber 
öftcrrcid)ifch»ungarifdjen ©an!. 3m 3aljre 1884 Würbe er ©ürger ber 
Stabt Saljburg. 2)ie auSgcbrcitcte eigene ©efchäftStätigieit unb baS rege 
Sntereffe, baS er allen IpaubelSangclegenheiten entgegenbrachte, waren Wo|l 
aud) Urfadje, baff er im fommunalen ober politifdjen Seben weniger 
hcroortrat, obwohl er feiner fortfchrittlichen ©efinnnng ftetS SluSbrucf

6*
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beriiei). Tie SRufje, bie iljm feine rege 2lrbeitSluft gönnte, Genügte er ju 
(Reifen unb (Bergfahrten, befonberS in feinem (Baterlanbe. ®o£)er ttmr er 
ber märmfte greunb beS T. u. De. 2llpenöereineS; er fefjite auf feiner 
(Berfammlung ber ©eftion ©aijburg, in beren 2luSf<huf3 er jahrelang 
tätig war. 2lber auch füt öie ®ef<hi<|te ber §eimat geigte er grofje Teil
nahme; feit 1885 SCRitgiieb unferer ©efetifctjaft fah man ihn bei ben 
meiften (Berfammlungen als aufmerffamen ¿uljörer. (Sin UnglücfSfall, ber 
(Brucl) eines gufseS, jwang ihn leiber, feine auSgeöe£)nten SBiinberungen 
aufjugeben. TDe§f)at6 berfaufte er auch i- S- 1903 nach fünfjigjähriger 
faufmännifcher Tätigfeit fein ©efc£)äft an fyritj SCigner, nicht oljne biefeut 
bie Fortführung feines „lieben Kaufes" aufs mögtichfte 31t erleichtern. 
(Rur aUgurafcf) bergingen ihm bie wenigen 3af)re feines (ßriöatlebenS —, 
wenige Tage bor (Botlenbung feines fiebjigften 3af)veS nahm ihn ber 
unerbittliche Tob fpaweg, ben lebenSflugen, lebensfrohen, echt beutfdjen. 
([Rann! @hre feinem Slnbenfen, ffriebe feiner 21 fche! H. W.

3ofcf fjansleitnev.
2lm 1 1 . 9Rai 1910 ftarb nad) längerer Äranfljeit f. u. f. Dberft* 

leutnant Sofef fhauSleitner. Obwohl er faunt ein 3a1jr unferer 
©efellfdjaft angehörte, möge feinem 2lnbenfen an biefer ©teile eine ©e= 
bädhtniStafcl gewibmet fein, ba er ein begeiftertcr r̂cunb ©nlgburgS unb 
ein befonberer Siebhaber funfthiftorifcf)er gorfchungen im Sanbe war, 
aujjerbem Wegen feines ebenfo liebenSwürbigen als anfprudjSlofen SScfcnS 
fich ungeteilter (Beliebtheit erfreute, ©eine SBiege ftanb hart an ber 
©renje beS ©aljburger SanbeS in Dberwang bei dRonbfee. ©eboren am
6 . Sänner 1855 ftubierte er an ben ©pmnafien 3U ©aijburg unb Diieb. 
3m 3aljre 1875 würbe er jum 59. Snfantcrieregiment affentiert; im 
(Regimente bis jum Oberleutnant aoanjiert, würbe er 1882 als £>aupt= 
mann jum 84. 3nfanterieregiment berfe|t, biente längere fjeit in (Bos
nien unb würbe bann äRajor im (Regiment (Rr. 90. ©einer gefdjwächten 
©efunbljeit wegen ging er als Dberftleutnant in (ßenfion unb 30g fich 
nach ©aijburg jurücf. ©eine militärifchen Sßerbienfte fanben ülnerfennung 
burd) bie (Berleihung ber ÜReöatlle Sigoum laudis unb beS SRilitärber* 
bienftfreujeS. Seiber war feine ©efunbheit fo erfchüttert, bah 'hnt auch 
ein (Binteraufenthalt in 2lrco feine (Srleidjterung brachte. Salb nach 
feiner (Rüdtehr oon biefem Kurorte ereilte ihn ber Tob. H. W.

P. $rait3 Sd)toab.
2lm 18.3uni 1910 üerfchieb nach langem Seiben unfer forrefpoitbieren- 

beS SRitglieb P. jfrranj ©chwab, Capitular beS ©tifteS ÄremSmünfter. 
Ter frühjeitig Verblichene war in ©iegertShaflĵ  bei URattighofen am
14. SRärj 1855 geboren, befudjte baS ©pmnafntm in ñremSmünfter unb 
trat bann in biefeS ©tift ein; 1879 empfteng er bie (ßriefterweihe, 
ftubierte bann brei 3 af)te hinburd) (SRatljematif unb (ßhbfd an ber Uni- 
oerfität in SBien unb würbe nad) 2lblegung ber Sehramtsprüfung am 
©tiftSghmnafium als (ßrofeffor, 1885 als 2lbjunft, 1895 als Tireftor
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ber Sternwarte angeftellt. ©rft ein unheilbares SJtagenleiben ¿mang iljn 
1906 feine ©teile aufjugeben; teiber brachte if)tn bie imfreiwitttge SKufje 
feine Teilung. P. 5'rcni3 ©cljtnab war nidft nur ein begeifterter gorfcffet 
unb unermübticffer 93eobad)ter, fonbern aud) ein IferOorragenber ©dtjrift- 
ftelier auf bent ©ebiete bei Diaturwiffenfdjaft namentlich bet 2lftronomie. 
Seine in ben S)enffd)riften bei 21faöemie bet SBiffenfcljaften in Sßien 1903 
»eröffentlidjte 2lrbeit „lieber baS pf)otoĉ emif(f)e ®lima tion ÄremS= 
münfter" erwarb if)in ben £ieben=fßreis. 21ber aud) für bie ©efd)icf)te 
feine§ Stiftes fjatte er regeS Sntereffe. 2(uS feinen Stubien ber reichen 
2(rd)ibalien biefeS erwuchs feine fjiftorifcf) wie futturgefdjidftlid) wertbolle 
2lbl)anbiung über ben So£)n öeS Satjburger SrjbifdjofS 2Bolf Siettid): 
„P. 2tegl)b ©berarb bon Diaitenau (1605—1675)“, einen ebenfo gelehrten 
als eifrigen SHatfjentatifer unb Saumeifter, bie im Sanb XXXVIII (1898) 
biefcr OJcitteiiungen erfd)ien. 3 ur 'Anfertigung ber matf|ematifcf)en $eid)= 
uungcn feines alten OrbenSbrubetS trug ber gelehrte SSerfaffer ben 
gröf3ten Seit ber Soften. @S war nur ein Heiner San! für feine SSer= 
bienfte, baff ifjn bie ©efetlfdjaft ju iljrem forrefponbierenben ÜJiitgtiebe 
ernannte, eine @f)re bie er mit P. Saffilo Seiner, bem ©ntbecfer beS 
SidfterS Simon 9iettenbad)er Würbig teilte. Sie grofje Seilnalfme an 
feiner Scftattung am 2 0 . 3 uni war ein Reichen ber allgemeinen 2öert= 
fd)ä(mng, bie fid) ber Serftorbene bei feinen DrbenSbtübern, feinen 0d)ü= 
lern, fowie in weiteren Greifen erworben tjatte. 21 ud) unfere ©efetlfdjaft 
gab ifjrcr Stauer über beu SSertuft burdt) ein SeileibSfcffteiben 2luSbrucf.*)

H .  W .

9?ad)trag ju ben Dtefrotogen in SBaub XLIX, ©. 502.
iierr Qofef ©igt in Dbertrum ntad)t un§ aufmerffam, bafe nid)t fein Slater bie 

teüten 3iefte bei ©d)toffeS Dinttfee abbredfen tiefe, fonbern im ©egenteüe öfters: fein 
Siebentem äufeerte, bafe e§ gefdjefjcn fei. SBir nefemen Don biefer Mitteilung um fo 
lieber Stotiä, bo bie S3erid)tigung Weniger uns, als ben SSerfaffer ber angeführten S3ro= 
idfiire „®ie SSaubenfmäler ber SSorjeit" (©atjburg 1867) trifft, ber offenbar fatfefe 
unterrid)tet War. Xie Siebaftion.

*) fyür bie ®aten ift bie Siebaftion öetxit P. Saffilo Sefener 51t ®anf Der- 
feflidpet.


