
Otto Frh* o. Frayöenegg t 
'•Jim 26. Juni 1939 ftarb bas (£t)renmitglieb unfereö Vereines, 

unfer langjähriger Obmann Otto ^rb. 'Jrapbf ». gratjbencgg u. 
3ftonjetto auf feinem ^amilienbefifte Sc&lofj ^erf)e(b,eimb im 
33}ürstale. 

'Jim 25. Sunt 1851 in iSraj geboren ab Sol>n eine* Offiziers 
unb Eanbftanbcs in Steiermark ftubiertc er bier am bamals einigen 
Ömnnaftum ber Stabt - es mürbe nod) öon 'Jlbmonter 13encbit= 
tinero geleitet - - bann bic ;Rcd)tsvr>iffenfct)aften unb trat 1874 in 
ben politifd>en Okrmaltungsbienft ein. s2l(s Oberleutnant b 9 t 
mad)tc er ben bosnifcfyen ^clbjug mit unb erhielt für fein tapfere« 
llerfyalten (Q3it)ac, Krajna) bas 'Sftilitartterbienftfreuä m. b. Kriegs--
beloration. ©ann ftieg er im politifd)cn SHenft rafd) aufmärts, mürbe 
1886 Ceitcr bes 13räfibialbüros im Siftiniftertum für Kultus unb 
Unterricht, 1895 als iöofrat im ^Dcinifterium bes 3nnern, gleich 
barauf Stattl)altcrei=Q3iacpräfibent in ©ra^ unb 1897 ßanbespräfi= 
bent bes iöerjogtums Kärnten. 

©od) fd)on 1903 trat er in ben 9üüxftanb, um bas 'Jaimlicn--
gut 3ftect)clt)eimb, bas bisher »erpacfytct gemefen war, fclbft ju bc-
mirtfdjaften. ©er Qtaat banltc itytn 1888 burd) bie Oberleitung bes 
tRiftertreuses bes ^ran5=3ofcf=9rbens, 1895 bes £eopolb*Orbcns 
unb fd)lief3lid) bes erolicben ̂ reiljermftanbcs. ©er ®anf bes 33olfes 
mar, baft bic ©emeinben St. toren^en im ^Oiürjtal unb ®iej in 
itärnten il)n jum (Jfyrenbürger ernannten. 

©er 0\ul)cftanb bebeutetc für 'Jrat)bencgg lein otium cum big-
nitatc, fonbcrn unermüblid)c Arbeit burd) woÜc 36 3afyrc, bis ju 
feinem Sobe. (fr murbc ßanbtagsabgcorbneter (1905- 1917), 9Jcit-
glieb bes Kuratoriums am 3oanncum - 1932 beffen T5räfibent ~ , 
3ftitgüeb bes 3)ircttoriums ber Steicrm. Spartaffe, juletjt Q îjc-
präfibent; "}5räfibent bes Kuratoriums über bas 5Saus ber 93arm--
tjersigleit in ©raj, präfibent bes 3meig»crcincs öom Roten Krcuje 
fürs ^ür^tal, ÊRitglieb ber £>ifrorifd)en £anbeslommiffion, Ob--
mann bes 5Mftorifd)en Vereines für Steicrmarl 1906- 1917 u. a. m. 

<2>as ift eine troefene ^lufaätjlung. Töill man miffen, mas fic 
umfdjliefjt, bann muft man fein OBirfen erlebt ober (£inäelt)citen 
erfahren Ijaben. Seine merftätige ^ürforge b,at vor altem bas 
Saus ber 33arml)cräigreit unb bas Rote Krcuj erfahren. <5ür 
fein ^ftie t̂bemufjtfein ein Heines 03eifpiel: \Jln einem Regen
tage bes Aerbftes bcrrad)tetc er aufmerffam ein iöaus in einer 
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entlegenen QJorftabtgaffe. 'Sluf bie <5ragc eines gelaunten, mas 
er f)ier fuebe, antmortete er, bie Spartaffe muffe bas $>a\x$ er* 
merben unb er motte fid) nun »on beffcn 3uftanb aufjen unb 
innen überjeugen. (Damals mar •Jratybencgg fdmn 80 3al)re alt. 
So mar er nid)t nur mäl)renb feiner aftioen ©ienftseit bas 93or-
bilb eines rorreften altöffcaeid)ifd)en T3eamfen, ber mit feinem 
ftreugen ^flid^tgcfüble geminncnbftc Umgangsformen unb manne 
Äerjensgütc oereintc. Sr förbertc ben Äiftorifdjen Q3crein in jcber 
TBcifc, aud) nad)bcm er bic Obmamtfcbaft ^urücfgefcgt l)attc. ©er 
l̂usfcljuf? »erbanltc feinen rocitgefpannren 03e5iebungen fo mandjc 

merltätigc Silfe jumal mäbrenb ber Kriegsjeit, aber aud) noeb 
unmittelbar »or feinem Äinfdjeiben. 

"Jrattbencgg mar altöfterreidnfd) eingeteilt, bod) oon ftarlcm 
nationalen ©eiftc befcelt. ©eftorben ift er als ein <33emunbcrer 
s2lbolf ÜMtlcrs unb als $lnl)änger ber neuen Orbnung unb ®rof?= 
beuffd)lanbs. 

86 


