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P. Sofoß Sine? ft 

in 3at)r unb tvenige läge — unb ber Ijifhmfche Derein für 
Steiermarf verlor innerhalb biefer Spanne geit vier feiner 

<Ehrenmitgtiebcr. Dor einem 3abre verfd)ieb $xan$ von Sroncs, 
vor wenigen Monaten ber unvergefjli6e (Engelbert Mühlbacher, 
bem Cheobor Mommfen folgte, unb feit bem 15. ©ftober 1903 
birgt feie (Bruft bes 65t. Blafiusmünjters 511 2lbmont bie fterlv 
lidien Überrede bes greifen Stiftsarcbivars unb Bibliothefars 
P. g a f o b tDiclitt er. Der rjiftorif*e Ptrcin beflagt ben Derluft 
eines (Ehrenmitgliebes unb eines ^ö'rberers heimatlicher ©efchichts* 
fdireibung. Mit uns bat bas Stift 2lfemont felbft 511 flageu, beim 
tu P. gafob IDidjnet verlor es ben getreueren unb begeijiertjten 
Beroabrer feiner bijtorifctjen @cf»ä%c, ben heften unb ehrlichfteu 
ltenner ber Vergangenheit 'Jlbmonts, btn tüchtigen, pfltdjtgetrcuen 
unb gegenüber feinen <fari)geno(fen jeberjeit hilfsbereiten llrcbivar 
unb Bibliothefar. H)er P. gafob nur einmal näher getreten, 
tvirb bie ©ejialt biefes Priefters unb (Befchirtjtsfrfireibers nicht ver
geben, unb ftch jtets gerne jenes Mannes erinnern, bem unter ber 
f>«$l ber fogenannten Cotalhiftoritcr noch auf lange hinaus ein 
ehrenvolles (Bebenden gefiebert ift. Der Cob ItHchners hinterläßt 
im Stifte felbfi eine grof>e Cücte: hoffentlich ftitbet firii eine Perfön-
licbfeit, roetrije biefe Cücte ausfüllt. 

gafob IlMcbner rourbe am 22. 3uli bes Jahres 1825 geboren. 
Sein Datet «friebrich betrieb bi\& cEifcblcrgeroerbe in ®raj unb öeffen 
<£be mit Satbarina fjaas roar mit 15 Sinbern, von benen gafob 
allein am Ccben blieb, gefegnet. Harb beenbeten ffivmnaftal« unb 
bumanifrifdj-philofophifchen Stubien in feiner Uater|tabt trat ber 
Verbliebene auf llnregung Mudjars in bas Bencbiftinerjtift 3lbmont 
(1846), reo er am 10. guli 1851 bie feiertidje Profe^ ablegte unb 
am 10. Qlugutl b. g. primijtcrte. Die feelforgerifdje Otigfeit 
bie P. gafob als ßaplait nach St . Corenjen im paltental, 
S t . Mid;ael ob Ceoben unb als Pfarrvifar ttad? (Brofi-Sölf unb 
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2lrbning führte, roar er 1870 gezwungen aufzugeben. firant-
heit befrimmte ihn jur Kücffcbr ins Stift, tvo er bis $u 
feinem lobe verblieb. %n beu genannten Seelforgftationen fanb 
P. gafob in feinen Mufjejtuitben gelt unb (Belegenhcit, ber 
gefchicbtlicben Vergangenheit jener (Drte, in benen er als Priefter 
roirfte, nadjjugehen. Bei ber llbfajfung ber Pfarr- unb (Prts-
dvronlren von St . CöTeujffl unb Slbmont vertiefte er junächfl fein 
in (Braj erworbenes fiönnen nach ber [ofalbiftoiifcheit Seite, unb 
als fdjroerere Fuanfheit beu Priejler befiimmte, für immer ber an« 
jkengenben Cättgfeit bes Seelforgers 511 entfagett unb fein fjeint 
bauernb innerhalb ber 'Jlbmonter StiftSmaucrn auftufd)lagen, von 
tiefem 'Jlugenblicfe an entjtanb bem Stifte Qlbmont ber beroähcte 
Bibliothefar unb Archivar unb ber hefte guterpret ber biftorifdun 
Vergangenheit bes ßlojlers. 

Don reidiem (Erfolge untren bie Bemühungen P. gafobs für 
bas Stiftsarriiiv unb bie Bibltotbef begleitet. Tlus ben von ben 
flammen bes ßlojlerbranbes im 3abre 1865 verfdionten itberrefteu 
bes fjausardnves fdiuf er ein neues 'Jlrdiiv, bem er bie an ben 
Stiftspfarren unb früheren fjerrfchaften entbehrlichen Elften unb 
llrfunbcn anglieberte. gafob UMcbner „rourbe fo ber Sdiöpfer eines 
neuen bem gnhalte unb bem iTrbnungsfvjkine nach aditensroerten 
unb von J-adimännern in biefer Hichtung anerfannten 'Jlrehiües." 
1'. gafob berichtete felbft gelegeutlidi über feine archioalifdic Otig-
fett, inbem er in ben „Beitragen 1874" (XI) bas „'Jlbmonter 
'Jlrcblv in feinem gegenwärtigen ^u|taube" befdmeb unb in ber 
tuiltuvhiftorifcbcu llusftellung in (Bra.i eine „llbetfuiitstabelle über 
ben Bejtanb an Criginal-llrftinben unb Elften im llrdjive bes 
Stiftes 7lbmoiit im gabre 1883" bot. Qlucli in Cöbers ^Irdnvali-
fdier 5>eitfchrift (HI, 187S) fprarii fid) IDidinev über fein „roieber-
eiftanbenes füofterardiiv" aus. Von feinen bibliograpbiftbeii a r 
beiten fei nur bie muftergiltige 'Jlnlage bes fjanbfdjrtftcn-ßatalogs 
(1050 Hummern) erwähnt. '3lucb bie reichhaltige Münjeufammlung 
bes Stifte? verbanft bem Verblichenen ihre fchönc «Drbnung. 

Das reiche hiftorifdie Sdiaffen, bas P. gafob feit feiner 
lUicffebr ins Stift innerhalb eines 3>citraumc& von 55 gabren 
(1870—1903) entfaltete, heroegt fidi fafi burdjgängig auf bem 
Bobcn ber Vergangenheit bes Stiftes, bem P. gafob angehörte, 
unb entfprang eben ber intettfiven Befchäftigung mit Ihfunbc 
unb HU, Das ^auptroerf ift bie „cBefdiichte bes Benebiftincrftiftcs 
Qlbmont", in vier Bänbeit 1874—1884 511 (Braj erfdiienen, eine 
überaus fleißige llrbcit, fo recht im Sinne feines Cebrers, bes 
Perfajfers ber „(Befdjldite Steiermark", Gilbert v. Mudjar. Der 
„(Befchjchte Qlbmouts" folgte eine Heibe von Detailunterfuchungen 
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unb Stubien über gefdjiriitliche unb fulturbijtonfdjc üerhälcnifie bes 
Stiftes 'Jlbinont; im ganjen verfaßte IDtchnet 87 Schriften, wovon 
52 in wijTenfrhaftlichen §eitfd)riften erfchienen finb. Der £ji|iorif(he 
Verein birgt fowohl in feineu „Mitteilungen" wie in ben „Bei-
trägen" fo mandje wertcolle *Jlbhanblung aus ber Jtber P. gafobs. 
Von feinen Schriften feien hier nur erwähnt: „Über einige Urbare 
aus bem 14. unb 15. gabrhunbert", „Das Bcitebiftinerftift in 
abmout in feinen Bedungen $u ttieberöjrerreich", „£ine Qlb-
monter Cobtenrotel bes 18, gabrhunberts", „(Befcbidite bes 
nonnenflojicrs ®ö|" , „gagb unb cftfdjerei bes Stiftes Tlbmont 
bis 3ur jmeiten i}älfte bes 18. gabrhunberts", „ßlojrer Tlbmont 
in Steiermarf unb feine Begehungen jur ßunft", „ßlofter Qlbmont 
urtb feine Begehungen ;ur tüiffenfrhaft unb jum Unterricht", 
„gur Muftfgefcbtchte Qlbntonts" unb eine Stubie über „(Bebharb 
(Erjbifchof von Sal3burg", bie 10iri)tter 1890 anonvm herausgab. 

Über bie perfönlidjfeit IDichners lajfen wir einen treuen 
J-reunb bes Verjtorhcnen fpredjen:1 „P. gafob war eine ttathaniels-
feele, b. h. eine bemütige Seele mit golbenem I)er$en; wenn er 
auch utandjem dremben verfchlojfeit unb unnahhar jtbien, fo war 
er Jreunben unb folchen, beren inneren XDert er ertennen lernte, 
ein Mann von geroinnenber <freunblid)feit unb Ciebenswürbigfett. 
Seine f)ilfsbereitfchaft unb (Dpferwitilgte!t ging bis über bas 
Mag feiner ßräfte. gn ber (Dffentlichfeit ijt er weniger hervor
getreten, benn er hatte mehr Anlage für bie fülle Stubierjelle 
bes ßloflers als für bas öffentürije Ceben; in ber Cinfamfeit 
aber entwicfelte er jene Ottgfeit, bie gerabe3U eine ftilt-
verjehrenbe würbe." 

Dezember 1903. Me l i . 

1 p f a t r« 5 . rj. ^cbetl uon J-'etöfitdKit in bem llcftolo^c lüidjiiers 
(J-VkViitbcii UX>3), 6« iem Vereine 4as Bikini* bti Dcrftorbeneii in Hebens-
roüröiget XDeife jut Verfügung (teilte. 


