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3o|ef Igpi f. 

Am 20. 3mii b. 3 . ftarh p 3niisbruif einer btt betBorrogen&pen unb 
fenulnisieichften £ofdlbi(lonrct Öfteneirbs. 3»fef £gget formte fidi dünnen, 
als prcfcffor am cBvmnafium einen »iffenföafiifc&en Hamen erworben j« haben, 
bejfen guter Ulang feinen Vergleich ?,u fcbeueii brauchte. Sin 6er Sübgrcii;,c 
6es beutfdien Sprachgebietes, 511 S t . Panfraj im Ultentalc im jähre 1839 
geboren, ftubicrfe er in guiishruct unter 311I. jWers uub 6 « nur wenige 3abtt 
älteren Alfons ßubers Ceitung. Bai* nach feiner Aufteilung am gnnjbrucfer 
ö?vmiiafuim traf er mit hiftoriftbeu Arbeiten bernor, fo über Suttflebn« unb 
bie aubereu Iirolcr (Ebroiiifteii 6es lt>. unb 17. ^tihirbiinfretts, Setrt ßasipt-
rverf aber » «6 e 6ie (Befdudite Citol« — von 6en älteften geiten bis ins 
19. 3ahrbunbert (3 öäncWj 3nn8br»ct 1872 wici folgen&c). 3n ruhig« mt 

fcbücbter lOcife erzählt Cgget mit nollFommeuer Behcrrfchung &es ©Joffes 
unb ftarfer Benützung ungebruetten, archhMlifchen Materiates bie intcreffante 
iBefcbicbte feines ijcimatlanbes, 603 afe rurtbgangsgebiet ^mifdieti 3taiien 
uub Veiitfdilanb unb mächtig beeiuflufst uoti 6cn (Elementen 6er überlegenen 
lateiuifdbei! fiultur eine fo merfwürbig germanifeb-romamfehe Blüte jcitigte. 
Tliä)t geringere Ver6ien|te erwarb ftch, (Egger 6nrch feine (Teilnahme an 6er 
Verausgabe 5er liroler IDeistümer, non 6eren 6 Bänben ^mei »011 ihm 
gefammeit un6 e6iert würben. (Ein weiterer fertiger Banb fan6 ficb in feinem 
lliicljlafj. Durch biefe Stu&ien würbe (Egger auf bau recbtsgefchicfctlicbe ©ebiet 
geführt. Arbeiten, wie bie „(Entftchung 6er <Ferid)tsbes1irfe Tentfrhtirols", „Tic 
alten Benennungen 6er Dörfer, (Bemeinbcn, (Pcnchtshejirfe unb (Sericbtsteilc 
in tEirol" bebanbelfcn gerate jene Probleme, bie, ungefähr gleichzeitig auch fOt 
atibere öfrerreirbifebe Cänber in Angriff genommen, :,ur 3&e* c i" c ä biftotifchen 
Jltlas 6et ojterreichifcbeu Mpenläubet führten. 

Cgger mar 6ev felbftricrftätuMidie Mitarbeiter für (Eirol, 6er eigentlich 
alle bie fragen, 6ie hier in Betracht fommen, febon bebaubelt un6 erwogen 
hatte, unb 6er fdjcinhar nichts auberes ;u tun brauchte, als feine ßeuntuiffc 
in einer anberen J-'orm ?ur Tarftelluug 311 bringen. (Er ergriff bas neue ptojett 
mit (Eifer unb Vergnügen uu6 beteiligte fieb auch au 6eu allgemeinen (trorte« 
rungen mit Jnteteffe un6 (Beminn für 6en weiteren Irreis 6er Mitarbeiter. 
I>ocb begnügte er ftch nicht mit 6er Benützung 6es fchon gefammelieu Materiaies, 
fonbern burchjlöbertc nochmals 6ie öebat^c 6es 3uiu-biuii'er Arcbises unb sabl-
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leuter Pfau« unb j>emeiiibearchine. •Jlucb mar iljin uotb im legten Sommer 
lein l a l 511 entlegen unb feine 3üpt ju IKMII, um felbjl uacb^ufehen, nnc 6ie 
ntmer iierftanblidKn alten ©veiribefdireibungcii fidi etma »01 6er llatur aus-
iiabnu'ii. 

Mitten In 6iefcr Atbtil übenafebte ihn im nerfloffeuen ßerbfte filuri'n' 
erfraufung. vtr brate eben nacb 5Sjal;rig« Dieuft;eit am (Dymnafium ebren« 
»eilen Abfdiicb erhalten 11116 öadile ficb nun uubefdirauft bureb aiibcre Piliditen 
6er UM|fcufd)aftlidien Arbeit ?u roibincu. Wenn es ihm noeb »ergönnt gcroefeu 
roäre, ben lefetcu lUinter gcfitub ja Bcrbriugeu, fo roarc 6tr Jlbfdinitf „Dcutfdi-
tirol" 6es luftovifcbeu Jltlas uollcnbct, Jocb nur meljr vorübergehen* fonufe 
er an feine Arbeiten ijanb anlegen; feit (D|teru mar fein -rdjiii'fal enifitneben. 

Tie aufgezahlten Scbriffeu crfdibpfeu bei weitem nicht 6ie lauge Keibe 
feiner Stiftungen. Aus 6er legten geit feien nur itod) errurifjut bie iimfangicidieii 
Aaffä^e über „bie Barbareneinfalle in bie ptoulni Khatien" unb „basAribonen-
Ijaus". i ine faft unüberfchbare Menge von viricrptcu, Urfuiibeitabfchriften un6 
Itusjüges faitb ficb in feinem Itadilaf) »el unb fehien uodi auf lange hin 
llahrftoff für bie uiiffcnfchaftliibeu Scbinicbe barjubieien. <Zr u>nr6e uns uub 
btn Seinen eutriffen nach einer laugen frudjthriugeubcu (EätigFeif, aber 6och 
tiel 3u früh,c für alle un6 iusbefonbere jene, 6ie feinen Anstritt aus 6er Sinnen 
Heibe öfterreidiifdier ©efthutiisforfdiuug als eine vPefährbuug gemeiufamer 
llnterucbmuiigen empfmJen traiften. IDenn ficb auetj 6iesmal noch ein opfer-
billiger J-"reuu6 unb £au6smaun bereit gefun6eu hat, in 6ic Cüde 3U treten, 
fo mir* 6od) bie Criuneruug an jofef igger nod; lange fortleben als an 
einen (Belehrten r>on uiteuuüblidicm J-'leifse uub rtollfommeucr tjingebuug an 

6ie niiiTeitfchaftliche Arbeit, bie ihm bie Ausfüllung un6 bei uoinehmfte gweef 
feines Cohens gemefen ift. 

Ü5raj, 12. Juli 1903. € . Hiebt er. 


