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Mit ihm ist eines der ältesten Mitglieder des Vereines, der Senior des 
Joanneums, hochbetagt, wie es wenigen vergönnt ist, gestorben. Am 
9. Dezember dieses Jahres hätte er das 95. Lebensjahr erreicht. Von 
1890 bis 1934 hat er am Kulturhistorischen und Kunstgewerbemuseum 
gewirkt und seit 1908 die Leitung dieses Institutes innegehabt, wobei er 
durch drei Jahre auch dem Landeszeughaus und durch sieben Jahre der 
Landesgaleric vorstand. In diesem Amte der Aufsamrnlung und Betreu
ung der Denkmäler steirischer Kultur war er unseren Bemühungen um 
die Erforschung steirischer Geschichte eng verbunden. Seit 1908 war er 
auch Konservator der Zentralkommission für die Erhaltung der Kunst-
und historischen Denkmale in den Bezirken Deutschlandsberg und Leib-
nitz. In Vorträgen und als Lehrer an der gewerblichen Fortbildungs
schule sowie am Gewerbeförderungsinstitut bemühte er sich um die Ver
edelung des steirischen Handwerks und gehörte seit 1899 zuerst als Sekre
tär und 1928 schließlich als Präsident dem steirischen Knnstgewerbever-
ein an. An der Pariser Weltausstellung 1900 und dann bei der Wiener 
Jagdausstellung 1910 hatte er im Namen der Steiermark wichtigen An
teil, und im Lande selbst waren neben vielen anderen Ausstellungen he
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sonders im Jahre 1890 die steirische Landesausstellung, dann die Jubi
läumsausstellung der Handwerker Steiermarks und vor allem 1911 die 
große Erzherzog-Johann-Ausstellung bedeutende Stationen seiner Arbeit. 
Heimat und Vaterland haben durch zahlreiche Auszeichnungen gedankt, 
von denen die Ernennung zum Kaiserlichen Bat und die Verleihung des 
goldenen Verdienstkreuzes 1901 sowie des goldenen Ehrenzeichens für 
Verdienste um die Bepublik Österreich 1933 hervorzuheben sind. Der 
Verein wird ihm, der nun schon viele Jahre dem Alltag entrückt in stil
ler Zurückgezogenheit lebte, ein getreues Andenken bewahren. Es war 
ihm nicht vergönnt, das festliche Gedenken zu erleben, das die Steier
mark im nächsten Jahre dem Gründer des Joanneums bereiten wird. 
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