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^ f l s id) im 6eptember 1904 gelegentlich 6er fünften äonfcrcnj 
^ * - lan6esgefd)id)tfid)er publtfationsinftitute in Saljburg über 
,6ie ,fortfd)ritte 6es fjijiortfcben Qltlaffes 6er öfterrcid)ifd)en Qllpen-
län6erl berid)tete, fdilof; id) mein Keferat mit 6em lüunfdie: jur 
fecbjlen fionferenj möge <£6uar6 Kidjter 6ie erften bei6en Ciefe« 
rungen 6es Ijiftorifdien 2ltlaffes 6er öfterreid)ifd)en <2llpentän6er 
6en Vertretern 6er 6eutfd)en publifationsinftitute felbft »erlegen. 
Damals roeilte Hid)ter roobl audi in @al3burg, aber trotj eines 
anfdieinenb von (Erfolg begleiteten ßurgebrauebes in tfauljeim 
mufjte er fid) @d)onung auferlegen, un6 fo b,atte Kiditer es mir 
überlaffen, über feine größte Ceiftung, über 6en von ihm ins 
Ccben gerufenen, von feinen fienntnijfen un6 feiner perfönlidifeit 
getragenen Ijiftorifcben Qltlas, fein mit aller Ciebe gepflegtes 
@orgenfin6, ju fpredien. Jtltt heller rfreu6e rour6e lliditer in 
Saljburg, feiner jroeiten Ijeimat, beroiltfommnct: man glaubte 
öen liebensroür6igen (Belehrten un6 I11cnfd)en feiner Familie, feinen 
vfreunöen unö feinem lüirfungsfreife gerettet ju xtujfen, un6 es 
hatte ja faft 6en 2lnfcbein l)ierju. Ylai) (Braj, 6er Statte feiner 
üfa6emifd)en CcUigfeit, 3urücfgcfehrt, mcl6ete fid) 6as alte Übel mit 
6oppelter Ijeftigfeit, un6 am 6. Februar 3/45 Uhr früh fdjlojfen 
fid) 6ie klugen 6es roeit über 6ie fdnr>ar3geiben ©rert3pfät;le hinaus 
bekannten un6 fyodjgeacbtcten fjiftortfcrs un6 (Beograpfyen. 

Die Tlad)rid)t von Hiditeis l)infd)ci6cn, 6ie 6en nä1)erftebenöen 
Rreifen nidit unerroartet fam, erfüllte alle, roeldie 6iefcr Perfönlidi
feit nur einmal näher getreten fin6, mit tiefer Crauer. (Bera6e öie 
fo unen&lid) harmonifdie un6 fo feltene Derquidung non (Belehrten-
tum un6 reiner 2Uenfd)lidifeit, von ftreng roiffenfdmftlidiem Denfen 
un6 froher £ebensauffaffung, »on tieffittlidiem £rnfte un6 feinem 
ljumor in allen Cebenslagen, fdjuf Ibm jene grofje J-*reun6es-

i 2lbgc6rucft aus 6cn „Deutfityen ©ef dj id) t sb tä t lern", heraus
gegeben ron 21t min lille, VI. 6./7. f;eft. 
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gcmein6c, in 6er fein €06 eine unausfüllbare Cücfe hinterließ. 
Die Blätter ebrlidjen unö treuen (Be6enfens an (Eöuarö ttidjter, 
öie 2lnton 0 di ö n b a d) un6 ^ans r»on g ro i e 6 i n e et öem 
Coten aufs (Brab legten, 6ie in il)nen enthaltene Würöigung 
feines IDirfens un6 Gebens, finö gefebrieben im Ciuörucfe »on 
6er legten Qlusfpracbe mit öent jreunöe. 0ie ftn6 6as Befte, 
roas ich feit Jaf-rcn in 6er großen 2\eil)e »on Gebcnsbilöcru 
he6euten6er Utenfdjen unö (Belehrten gelefen tiabc. Da franö er, 
6er el)rlid)e .freuttö unö Berater, mir roieöer gegenüber, roie in 
feinen bejten Cagen, raftlos arbeitenö unö forfdienö, föröerttö unö 
unterftü^enö, mit »oller Überjeugung ratenö unö ^elfenö, fröhlich 
mit öen frohen, ladienö über öie Sdiroädien feiner Ulitmenfdien, 
ohne je 31t «erleben. 

Htcbter tjat ö a s Geben unö fein Geben felbfr in öen Cagen 
öes fdiroerjten Geiöen» unö öer beörücfenöften Atemnot als ein 
„febönes" be3eidinet. <£r tonnte fein Geben trot$ mand) fdiroerer 
0dnctfalsfd)läge ein „fdiönes" nennen: Cr b. atte ja jene glüd'lidje 
tjanö, öie nid)t nur 5U ergreifen trad)tcte, fonöern auch ergriff 
unö feftl)ielt, roas fte erreidjen roollte. IDie roenigen mar es il)m 
gegönnt, öen genitb einer gelehrten unö afaöemifdien Caufbal)ti 
in verhältnismäßig nod) jungen ^af-ren 3U erreichen, unö öen 
großen Unternehmungen, öie er ins Geben gerufen b. at unö öenen 
er ftd) roiömete, roar er immer öer fidiere Fährmann 311m roob.l= 
überlegten ?jicle. 

K i d ) t e r s Jugcitö» unö Stuöienseit »erftof; ruhiger unö 
unbewegter als bei mand) anöerem. (Ein geborener Tiieöeröfter-
reidicr (3U fflannersöorf am 3. (Dftober 1S47) be3og er, nadjöem 
er in Wiencr-Heuftaöt öie (Bvmnafialftuöieu »oltenöet Ijatte, 1S67 
öie Wiener Itninerfität unö roiömete fid) hier biftorifcb-geograpliifdieu 
Stuöien, mit öer 3lbfid)t, nadi Dollenöung öerfelben ins Glittet« 
fduilleljramt eit^utreten. Kidjters 0tu6iengang roar nidjt — roie 
es h.eutelciöer fo Ijäußg »orfommt — ein einfeitiger. llaturroijfenfcbaft 
unö flunftgefdiidite begeifterten ib.n geraöefo roie öie Vorträge über 
®efd)idite unö (Beographie. Die jroei Jahre, roeldje Kicbter als 
oröentlidies lltitglieö am ^nfritutc für öfterreicr-ifctie (Befdiidits-
forfer/ung subraebte, Ceb.rjah.re im ftrengften 0inne öes Wortes, 
maditenihn unter öer Ceitung Cbeoöor Sicfels mit 6er biftorifdien 
lllctboöc unö firitif »ertraut. Kiditcr trutröe gefcbulter fjijiöriter; 
unö erft öie Berührung mit öem (Bletfdierforj'dier J-neöricb Simonv ließ 
ihn in letzter Stunöe in öer roiJH'itfdiaftlidicn Berufsroabl um« 
fatteln. Qlls er 1871 in 0 a 13bürg eine Celirftelle am <B?iimafium 
annahm, hatte er öen (Beöanfen an eine afaöemifdic Caufbabn 
aufgegeben. Jn 0al3burg, auf prächtigem biftorifdjen Boöcn unö 
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fo red)t mitten in öer öfterreiebifchen ^llpenroelt, entroicfelten ftd) 
in (Eöuarö Hiditer jene sroei lliditungen feines Sdiaffens, für 
voeldie öie Wiener Stu&ien3eit öie (Brun&tage gegeben hatte. Die 
vfreu6e an öer Qllpenroelt bradjte Hiditer öie naturrotffenfdiaftlid)e 
Befdjäftigung mit öiefer nahe: aus öiefer ervoud)s öer 1110 r pho 
l e ge unö ® le t fdjetforfd) er Hiditer unö öem Deutfd)en unö 
<bfrerrcidiifd)en 3llpen»ereine öer eifrigfte ^föröerer. (Eine Heit-e 
»on "Jlbhanölungen entftanö auf Satsbutget Boöen unö rouröe 
roenigfteus hier »orbereitet: Die örei Bänöe öer ,£rfcbließung 6er 
(Dfialpen* (1895—1894), öie ,(Bletfther öer (Dftalpen1 (1888) unö 
fo manch anöere roertuolle 0tu&ie. Die »on ihm fpätertiin mit 
fo fiel Ciebe unö (Befdjict be»or3ugte Uerbinöurtg jroifcrjen (Befd)iditc 
unö (Beographie fd)ttf roeitere arbeiten: 1891 fdirieb er eine 
,®efchid)te öer Sdiroanfungen 6er TUpengletfctjer' unö 1892 gab 
Hid)ter, öer gefcbulte Ijiftorifer, öie ,Urtunöen über öie Ausbrüche 
öes üernagt- unö (Burglergletfdiers im XVII. unö XVIII. JJarjr« 
hunöert' in öen ,„forfdiungen 3ur öeutfdien £änöcr= unö "Dölfer-
funöe" l)eraus. Über öie Beöeutung öes (Beograpben Uictjter, über 
feine roif{enfd)aftlid)e unö namentlich feine Gel)rtätigfeit nad) öiefer 
Hid)tung bin, 3U fpredien, ift Berufeneren »orbehalten. 

lieben 6er (Erfüllung feiner Cel)rpflid)ten — 1886 rour&e 
Hiditer 6er Itadifolger Wilhelm JEomafdiefs auf öer Celjrfanjcl 
für (Beographie in (Bra3 —, neben feinen rein geograpbifd)en 
Stuöien unö feinen 3ab,lreid)en Reifen, öie it»n faft in fämtlidie 
Cänöer (Europas unö aud) nad) Elften führten, roußte Hidjter nodi 
immer geit 3U geroinnen, öas in Wien unö namentlid) am Jnftitute 
für öfterreidiifdie (Befcbiditsforfd)ung (Erlernte 3U »erroerten. Schon 
in Sal3burg übernahm er in öem rührigen Verein für Satsburger 
Ganöesfunöe öie fühvenöe Holle, unö feine Stuöien über öie 
,Sal3burger Craöitionscoöices* unö namentlich feine ,ilntcrfudiungen 
3ur Ijiftorifdien (Beographie öes ehemaligen ijodiftiftcs Sal3burg 
unö feiner tfadibarlänöer' (in öen „Ulitteil. 6cs 3njtituts f. öfterr. 
(B.«^f.u, I. €rg.-Bö. 1SS5) fidierten öem (Bvmnaftallehrer Hiditer 
einen ebrennollen piatj unter öen öfterreidiifdien rji^oritern. 

Geltere Qlbbanölung ift ein lllufter fritifdier llntcrfud)ung 31t 
nennen. 3« it)t 3«iQte ftdi Hid)ter als »ollenöeter llletl)o6ifer, als 
ein feiner Renner mittelalterlichen Hedites. Durd) öie 'jlnrocnöung 
öerülethoöe urfunölidier ,forfd)ung auf «Themen fartograpbifdier unö 
geograpbifdicr llatur, tarn 2Ud)ter nad) langjähriger Befdiäftiguitg 
mit 6er Sache 3U öer Qlnfidit, „öaß nidit ö ie Q ln f ammlung 
einer großen fflenge t o p o g r a p l ) i f dicr D e t a i l s , fonöern 
öie 2luffudiung 6er a ö m i n i f t r a t i u e n unö gerichtl ichen 
Q l b g r e n s u n g e n öie Aufgabe fei, öurd) öeren Cöfung öie 
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gefd) id) t l id)e ( B e o g r a p h i e ftd) um öie Aufhellung unfcrer 
Vorseit »ielleidit einige Veröienfte erroerben tonnte." ,f ür Salsburger 
Boöen fiatte Hichter öie Cöfung gefunöen, unö mit öen ,Unter« 
fuchungen' sugleid) auch öen Weg 311m „fyftorifdjen Atlas". Auf 
öiefem Wege begegnete ibm go f e f (Egger unö rouröe fein treuer 
Begleiter auf tirolifcbem Boöen. 

(Erft in öer fommenöen geit, roenn öie augenblicflidie tiefe 
Sd)trter3empftnöung um öen Verluft einer ruhigen Crauer geroidjen 
iji, roirö man ftd) öes Veröienftes, öas fidi (Eöuarö Hidjter um 
öie l j i j t o r i fd )e ( B e o g r a p h i e Al t -cDfier re icbs erroorben 
hat, »oll beroußt roeröen. (Es roar ein eigentümliches gnfammen« 
treffen, öaß Hichter mit feinen göeen 3ur Verausgabe eines r}iftorifcben 
Atlaffes öer öfterreidiifd)en Alpettlänöer 3U jenem geitpunft in öie 
(Dffentlichfeit trat, als man in (Dfterreidi öer Verfaffungs- unö 
Verroaltungsgefdiichte, öer „Hcid)sgefdiidite" ert)öt)te Aufmerf famfett 
3U3uroenöen begann, unö fidi unter Ceitung Cufcb ins »01t 
C b e n g r e u t h eine Heihe jüngerer firäfte für öie Probleme öiefer 
Dis3iplin begeiftertcn. Als öie cTbuöidiumfdie (Brunöfartenfrage öie 
beteiligten fireife pro unö contra erbiete, als »on öem aus« 
geseidineten Atlas öer Hheinpro»iu3 öie erften Blätter »eröffentlidit 
rouröen, trug «Eöuarö Hiditer plan unö Arbeitsprogramm für einen 
,f}tjiorifct)en Atlas öer öfterreiebifdien Alpcnlänöer' fdjon längft in 
fidi, unö roenn audi feine Untersuchungen 3ur biftorifdien (Beographie 
Sal3burgs aus öem 3al;re 1S85 öen Kern öer fpäteren Atlasiöee 
bereits enthielten, fo fanö er öoeh erft ein^at^r^etint fpätertBelegcnhett, 
in öer Jefrgabe für J-'ran3 »on flroncs ein Programm 311 entroitfeln 
unö öureb öie Auseinanöerfet$ung öes planes, »orfiditig, nidit 
fchematifierenö, fonöern bloß »orbereitenö öie J-"ad)freife öafür 3U 
intereffteren. 3 n öiefer Schrift ertlärtc er als öie roid)tigfte unö 
entfdieiöenöe roiffenfcbaftlidje Vorarbeit für öen t-iftorifeben Atlas 
öes Mittelalters öie Ganögeriditsfarte. „Sie muß, inöem man »on 
öer (Begenroart rücfroärts febreitet, auf (Brunölage öer Spc3ialfarte, 
öer gleid)3eitigen fartograpbifcben Verfudie unö öer (Bren3befd)rei-
bungen gemacht roeröen. (Erft auf (Brunölage öiefer laffen fidi öie 
anöeren Aufgaben öes fjijrorifdien Attaffes löfen." Seine ,feflgabe 
erregte balö öie Aufmerffamfeit öer maßgebenöen fireife, unö als 
«Eöuarö Hichter in öer nächsten geit im V. €rg.-Böe. öer Witteil. öes 
3njrituts f. öfterr. (B.-,f. „nodjmals" für feine göeen eintrat, liattc 
er in A l fons fjuber unö (Engelbert Hlüblbacber tatfräftige 
unö mäditige Unterftü^er gefunöen. Diefe beiöen ebneten öie finan= 
3iellen Sdiroierigfeiten unö beftimmten öie ttaiferlid)C Afaöemie 
öer Wiffenfdiaften in Wien, Hiditer öie mittel sur Ausfüh
rung feines planes aus öer Creitel-Stiftung sur Verfügung 3U ftellen. 
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3n öer erroäfmten Hrones-^feftgahe aus öem 3 a r / r e 1895 
hatte Hiditer feine flaren Auseinanöerfet$ungen mit folgenöen Worten 
gefd)löffett: „€s fleht 31t hoffen, öaß in einer geit, roo fo »iel 
Hadifrage nadi öanfbaren roiffenfd)aftlidien (Ehernen »oriwitöen 
ifl, ftd) aud) für öiefe febönen unö lohnenöen Aufgaben öie riditigen 
Ccute finöen roeröen." Der Huf Hid)ters blieb auch in öiefer Sadje 
uid)t nngehört: balö fdiarten ftd) um itjn unö um öas »on ihm 
getragene Unternehmen Berufsgenoffen unö Schüler, er organifierte 
öiefe Sdiar unö öie Arbeit begann, fjinöerniffe, öie ftd) fo oöer 
fo öem Unternerjmen entgegcnftellten, ftörten Hiditer roenig. Sein 
öfteres „£s muß gehen" —idi höre es jetjt nod) fo öeutlidi — 
hrad)te il)ti öem (Erfolge fdirittroeifc näher, unö — am Beginne 
öiefes 3abres roar ftdi «Eöuarö Hichter »ollfommen beroußt, öaß 
er öie Ausgabe öer »on ihm faft »ollftäuöig »orbereiteten erften 
Cieferttng öes Attaffes (mit 11 fiartenblättern unö öen (Erläuterungen 
für Salsburg, (Dberöfterrcidi unö Steiermarf) nicht mehr erleben 
roeröe. Ulit »oller fllarheit, aber auch Ü°K beörücfenöer Sorge 
gab er öie letzten Anorönungen für fein Cieblingsroerf an öie 
^frettnöe unö jene (Befellfcbaft, öie öurdi ihre Autorität unö mit 
6cn ihr 31t (Bebote ftebenöcn reidjen Wittein au öer Wiege öes 
Attaffes (Bewatter geftanöen roar. Diej'e Sorge um öie gufunft 
öes IMftorifdien Atlaffes, öie Hiditcrs lernte Gebenstage fo erfüllte, 
rouröe öem Coteu genommen, als (Ds roalö Heö l i d) in Ver
tretung öer Raiferlid)en Afaöemic am offenen (Brabe öem »er-
büdienen ^reunöe öie Abfdiieösroorte 3urief: „Hiditer hat ein 
Werf begonnen, öas (Beographie unö (Befditd)te vereinigt unö öas 
für öie (Befdiidite öer Alpcnlänöer babnbredjenö fein roirö. Unö 
roenn es il)m aud) nid)t gegönnt roar, öas (Erfdieinen öer erften 
Bänöe öiefes Werfes 31t erleben, fo roirö öasfelbc öodi feinen 
Hamen ruhmvoll roeitertragen." 

Die roiffenj'diaftlidien Überlegungen unö öie reidie «Erfahrung, 
öie Hiditer 3ttr 3öee öes iMftorifdien Atlaffes geführt hatten, 
rouröe »01t ihm öes öfteren, unö aud) in öiefer geitfdirift, aus« 
gefprodien oöer öurd) feine Mitarbeiter öen «fadigenoffen näher 
3u bringen »erfttdit. Der <EnÖ5i»ecf, roeldien öer iMftorifdie Atlas 
»erfolgt, ift öer öeutfdien (Beleljrtenroclt hiftorifdj-geographtfeher 
unö reditsgcfdiiditlidicr Hidjtung genügenö befannt, als öaß er 
hier noch ausführlidjer auseinanöergefegt roeröen müßte. Die größte 
(Benugtuuitg, öie Cöttarö Hiditer aus feinem raftlofen unö uncigen-
nü^igen Sdiaffen für öen IMftorifdien Atlas empfing unö öeren 
er fidi in berechtigter Jreuöigfeit fo oft rühmte, roar ihm eine 
roidjtige Begleitcrfdieinung: öie €ntftel)ung unö gnangriffuabme 
»on „namentlich reditsbiftorifdien Detailunterfttdiungen", öie 
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fämtltch aus öer Befdiäftigung mit Atlasproblemen hervorgingen 
unö auf öiefer fußten. Hichter fdjrieb fetbft mehrere rocrt»olle 
Beiträge 3U öen .Abhanölungen sunt IMfrorifd)en Atlas öer Öfter« 
reid)ifd)en Alpenlänöer1, unö flangwoüe Uamen, roie öie eines 
». 3 a c f fd ) , ». V o l t e l i n i u . a . roirö öer erfte Banö öiefer 
Abhanölungen aufroeifen föntten. 

fyult öeeft jteirifdic £röe öen Ceicbnam öiefes beöeutenöen 
Mannes, öem Cidit, Aufflarung unö «Erfentten über alles ging. 
3n uns aber bleibt öle Crinnerung road) an «Eöuarö Hid)ter, an 
fein 2tben unö Wirten, fein Genien unö Gehören unö — an fein 
h.elöenb.aftes Sterben! 

A n t o n M e l i . 


