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Ucrfducbcrieu ©rfen Steietmatfa würbe öie £bie juteil, als ©eburtsftätte 
fre<s S^rtftflelltra 30b. Hep. Dln;. Sonntag bcjeidjnet 5« werben, 3n ben 
©^mnajJalätaönilfen etfötinJ er foitjrotg als „Stehet aua IDtlj", ujesl>alb 
man ihn »ielfadj für einen tüciser bitlt, flach paff foH Sonntags HHege 
in Xüciuburg bei Btnnnfee geftanfren fein; 6« notb beute in Ijafctbadi lebenbe 
botb,betagte Bruber tiefes StbtiftfieUevo bält ijafelbacb fflt beffen Geburtsort. 
lUutibad) unb Etsujj ((Ebetne lllatf) ctfläten benfelben a!a unbefannt. 

latfacMirf) ift Sonntag am 2. !llät; 1811 p IDcijcSbaum in &« 
Pfarre Straten geboren, in wetebem (Dite fein Dal« gewann ßeorg Sonntag 
bamala (tla SdiuUebm wirfit.1 

£$ miifs uns nur UJunoer nehmen, 6af; Puff ata guter, ja befter ,freuu6 
Sonntags bejjTen Geburtsort nicht fanute, Sollte er nicht 6a»on Kenntnis ge
habt haben, &ajj Sonntag bie 'ilbficbt begte, ose tDcrl „fjctotb" (Wappen-
gefchiebfe unb lüappenfageii) im fjijibUcfe auf feineu (Beburtaoit unter bem 
SdjriftfteUetuamen 3 . II. Hitter uon lüeijclbaism herauszugeben ? 

Jjeitte ift Sonntags tlame fafl ganj uergeffen, bee manne«, btx ficb, um 
Me fteirifdje Sagcuforfcbung, Genealogie uito lUappent'uubc, nod) mehr aber um 
bie belmatlidje liotfsfun&e fo bebeuten&e Berbienfte erworben bat, Itnr feinem 
frühen tobe ifl es jujuftb/rcibcu, bajj et uirijt jene JDürbigung fanb, 6ie et 
mit Hecht uerbient hatte, um fo mtr^t, wenn man bebend, mit welchen Sdjtuierig« 
fetten er bei feiner fdjriftftetlerifdieu tEätigfcit 511 fämpfen batte. 

lue» ab »011 ben Statten 6er tDiffenfdjafi in befebeibenet Cebensjteiluug 
wirfeno, gehemmt cinerfeits burrt) feine mijjtirfje materielle £age, anbererfeits 
ourdi bie barnats bervfdjeuoc harte genfur, 3» allebem noch arg »ort fitsnfbeit 
beimgefudit, fdjlug fein ijetj bot!) bla ;um legten Slugenbücfe tton innigfter 
Begeifteruug erfüllt für fein Rcimatlaitb unb bej'feii Bewohner wie nitbt balb 
ein jweifes, 

•Zt fei niiä biet gemattet, ein furjes Bilb rton bein Bilbungs- unb Cebens-
gange biefes warmberjigen Patrioten 321 entwerfen, 

1 Sfiintlitbc JcniiSftipcpietc Sonntage btfinotrt fidi im fifitrm. L'anotsötibioe im 
ß. J'aij. otr Jja. SSS. 



72 Job. 3jep. Di«}. Sonntag. 

nach. ^IbfoSrierung ber btittcn Klaffe 6er muftetbauptfthuk ju Graj 

unb ber uier unteren GyminafiaiflaiTcu jn Wartung befucbte er ben fiurs Mit 

ijeranbilbung für I}auptfd>ullehrer unb erwarb fl* 1S50 bas Befähigung!). 

5«ianis. Satje S«1 '1UU ' , B i v t l c ö ftts }lusbilfslel>ret für Zeichnen unb Schreiben 

an bet muftcrriaupifcbulc 5» Graj, bann wanbte et ftch 6er Beamtenlaiifbahn 

ober niclmehr bem Stbreiberbienjtc bei {jcrtfdjaften 311. TOir finben ihn 1831 

jn ijoheuwang, 1852 unb 1S53 auf lllaffenberg unb 1834 in Hothenfeis. Don 

1835 bis ju feinem lobe bicntc er bei 6er ber Kabgcwctfclrommiinltäl ge-

bötigen tnttfdiafl Seetau in iDbctfteietinarf. fjm bejtcn lllannesalier erlag et 

am 2*. lüai 1841 «i"<™ bcimtüitifchen Cungenübel, nachbtm er febon früher 

6ur* ein Kopfleiben bas Gehör beinahe g&tjtt*. uetloten hatte. 

Seine Ciebe 5« ben Gcfdiiditsituffeuftbaften trat fchon im Gvmiiafium 

httror. 311 6er ^weiten Klafft erwarb er fidi am 4. Sepicmtet 1827 bei 6sr 

Gel'cbiehtspriifung einen Preis. 

Tic etftcn fthriftfteiletifchcn tVtfudic Siegelt aus 6cm JJabte 1S2S cor. 

tSSO in Ijaftlbafl, bem nunmehrigen Sinfenibaltaorte feines ttateta auf 

Serien weilenb,' arbeitete er übet ^lutegiuig Iflartingets an einet Gcfchicbte 

roii JDet3 unb Umgebung, ltnb nun treffen wir ihn bis ju feinem lobe un

unterbrochen mit vforfduiugcu unb arbeiten auf ben anfangs genannten Gebieten 

befdiaftigr, auch legte er jicb Sut üntetfM&nitg feinet Stubicn übet biê  Kappen. 

fnnbe mit großem ,f[eif,c eine Sicgelfammlung an. Ctft im 5«bre IS3S, na*. 

6em et mit bem Mannten Dichter unb ödmftfteller profeffot Dt, puff in 

ttlatburg in Dcrbinbung getreten war, gelangle eine feinet arbeiten in bic 

<Ü>(feutlichfeit, 8trö ä»at bie Sage von ber Griinbuug 6er Kirche ijeilhruun am 

tPffciiect,' bie in U t . 38 bee §citftbnft „Der 'Jlufmcrffame" erfchlcn, betitelt: , , $ » 

brunu. £ine r>aicrlän6ifchc (Erzählung." f on 6a an begegnet man häufig 

feinem Kamen In ber genannten ^eitftbrift (183S^)S42), bann in bet „Stitia" 

(IS43—1S47) unb in ben gettfditiftcn 6er Kacbliatlänber. 8*fet6em erfcbieiten 

felhftanbig ,wei Bäube Sagen: „•illpentofcu" (18*0 un6 18« ) , ferner eine 

lltouographif von Unittelfelb (1844) unb in feinem Cobesjahrt (18«) 6er 

erfte unb ciujige Banö bes von ihm gegriiu6cten Kalen&ers „Ter innero|ttr. 

reicbifdit Ijeiinatftennb", mit welchem er ein echtes Doifebu* fchaffen wellte. 

Die Hamen 6er für biefeu fialcnbcr geworbenen mitarbeitet geben 

geugnis B*n bem Mnfebeii, in welchem Sonntag als Schriftfteller bereits fc* 

51«« bem Vorworte 6es Ijeimatfteunbes fei ein Satj angeführt, 6er Sonntags 

Denfwcifc In bevig auf bic Gefdbicbte ber fjeimai fo cedit rem^cicbnel. ft 

fagt: „Wenn iiberbcaipt ein fernigea, gefuubes Ü o l f s l e b e u In ber fieimal 

aufblühen nub eble fruchte tragen foll, fo barf insbefonbere bie ülitteitenfi 

beffen nitbt fehlen, w a s ein Holt gMftttolft macht, nämlich einer Co 116ty 

geftniebte,' von bei. fagenrollen Ur,eiten bis auf bie heutigen läge". *t 

leitete and) ben Kalcber , für 6cu er einen g» ien Ceti 6ct Beiträge m 

lieferte, mit tan 2itttfe1 ein: „IDaa hat Steiermart auf 6cm Schauplätze 6« 

bjtericidiifciieu Cänbctgefduttic geleiftct?" 

3o!j- Hep. Uinj. Sonntag. 7 5 

3n ben legten galten feines Cebeus wibmete er ben gröfsten ütii feiner 
Kräfte- 6er Schaffung einer umfangreichen Dolfstuube Steictmatfe, „Der 
Sseiter" genannt, 6ie uns im ITIanuffript (540 Seiten Grofsfolio) bruetteif 
uotlicgt. Schon früher traten unter 6em Eitel „fjciinaibilbcr" ir^äljliingcu 
ans Steiermart jur ttollcu6ung gelangt, welche 2lrbeiten uebft uiclen anbereu 
ljau6fdjriftHd)en Tlnfseicbnungen nun im fieiermättii'chei! Can6esatdii»e eine 
fidicte ^eimftätte gefunben haben. Tiefelben bürfteu 6cm Jotfchcr noch manche 
miHfommcue 'Jlusbeutc bieten, wenngleich J-'otm unb Darfteilung bem heutigen 
Gcfdimacfc nid)t mehr gan?i entfprechen unb 6ie gefchiditlidien Qltbeiten leiber 
rtelfad) einer genauen "Jlnführuug bei Belegftcllen entbelircu. 

g o b a n u Scbmut, 


