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Dr. Ambros Schollich. 
Am 28. April 1916 starb Dr. Ambros Schollich. Staats-

archivkonzipist 1. Klasse und Korrespondent des Archivrates. 
Er wurde zu Deutsch-Liebau in Nordböhmen am 1. Februar 
1878 geboren, studierte nach Absolvierimg des Gymnasiums 
an der Universität Wien Jus und später an der Universität 
Graz Geschichte und Geographie. Am 15. Jänner 1909 trat 
er in den staatlichen Archivdienst des steiermärkischen 
Statthalterei-Archives. Schollich, ein gewissenhafter und 
fleißiger Archivar, mit tüchtigen Kenntnissen ausgerüstet, die 
er sich auch bei der Ordnung des Archives des Hauses 
Stubenberg (Veröffentlichungen der historischen Landes
kommission, XXII) während seiner Studienzeit angeeignet 
hatte, widmete fast seine ganze Kraft den anstrengenden 
Ordnungs- und Inventarisierungsarbeiten des 1906 errichteten 
Statthalterei-Archives und sein Anteil an dem bald in Druck 
erscheinenden Inventar ist ein ganz bedeutender. Bei der 
gelegentlich der Archivordnung vom Vorstande, dem Staats
archivar Dr. Thiel verfaßten Geschichte der inneröster-
reichischen Zentralverwaltung hat Schollich bei der Zusammen
stellung des Quellenmaterials in sehr ersprießlicher Weise 
mitgewirkt. Äußerungen des Archives in Angelegenheiten 
radizierter Gewerbe veranlaßten ihn zu umfangreichen und 
sehr brauchbaren Zusammenstellungen auf diesem Gebiete. 
wovon sein Aufsatz „Zur Geschichte des Apothekenwesens 
in Steiermark und Kärnten" (Pharmazeutische Presse) Zeugnis 
gibt. Gleich eifrig und erfolgreich war Schollich auch als 
Anwalt für familiengeschichtliche Forschung. Zum 11. deutschen 
Archivtag in Graz veröffentlichte er einen Beitrag „Zur 
Geschichte der Vermählungsfeierlichkeiten des Königs 
Matthias" (Zeitschrift des historischen Vereines, IX), zum 
Wiener Juristentag einen Aufsatz „Ein grauenhaftes Urteil 
aus alter Zeit" (Grazer Tagespost). Der Balkankrieg veran-
laßte ihn über „Steiermark und die Türken" zu berichten 
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(Grazer Tagespost) und zur Jahrhundertfeier des Joanneums 
brachte er einen Aufsatz über „Erzherzog Johann" (Grazer 
Zeitung) und machte auf „Zwei Briefe des Erzherzogs 
Johann" aufmerksam (Grazer Tagblatt). Brennende Tages
fragen beleuchtete er mit trefflichem Geschick historisch in 
den Grazer Blättern. So schrieb er über „Grazer Gemeinde
wirtschaft in alter Zeit", „Originelle Schneeabfuhr in früherer 
Zeit", „Eine eigenartige Erfindung: Die Herstellung des 
Brotes aus Mehl und Federweiß", „Der Grazer Pulverturm" 
usw. Auch über einen topographisch sehr wertvollen Fund im 
Statthalter ei-Archiv äußerte er sich wiederholt unter dem 
Titel „Die älteste geometrische Aufnahme der Stadt Graz" 
(Grazer Tagespost). Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die 
anstrengende Tätigkeit eines Archivars in einem Archive, das 
erst im Entstehen begriffen ist, seine schwache Gesundheit 
vielfach schädigte und trotzdem hat er nie gezögert, die 
scheinbar niedrigste, geringste sowie die schwerste und 
gesundheitswidrigste Arbeit freudig und bereitwillig auf sich 
zu nehmen. Leider war ihm trotz bester Pflege in einem 
überaus glücklichen Familienleben kein längeres Dasein be
schieden. Dr. J. Nöß lböck . 


