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Regens Dr. Ioh. Georg Mayer,
Verfasser der Geschichte des Bistums Chur.

In einer Zelle des ehemaligen Prämonstratenserklosters und
nunmehrigen Priesterseminars St. Luzi in Chur sibt an einem No-
vembertage ein ehrwürdiger Priestergreis an seinem Arbeitstische.
Die einstige Hünegestalt ist beinahe zum Skelette geworden, und Tv-
desschatten lagert sich auf dem wachsgelben Antlitz des Arbeitenden.
Da auf einmal scheint neues Leben hineinzufahren in den totmüden
Qeib und die versunfenen, matten Augen treten wieder strahlend
hervor. Freudig, wenn auch mit zitternder Hand, schreibt der Greis:
„Schluß am 17. November 1912.“ Es war das lebte Aufflackern
des Lebenölichtes bei der Arbeit, die nach 27jähriger rastloser Forsc&lt;h-
ung mit obigem Datum zum Abschlusse gelangte. Die große Arbeit,
die Geschichte des Biztums Chur, war zu Ende gebracht, und dem
Ende entgegen ging eiligst auch das Leben des Verfassers, = 14
Tage jpäter lag er auf der Totenbahre. Es war ihm nicht vergönnt,
jein Werk vollständig gedruckt vor sich zu sehen.

Dr. Joh. Georg Mayer (Regens des Priesterseminars Chur
seit 1908, Professor der Theologie seit 1889, Domherr seit 1889,
Geistlicher Rat seit 1900, Doktor des kanonischen Rechtes seit 1906)
wurde am 1. April 1845 zu Deuchelried, Württemberg, geboren. Ein
behagliches, durch feine Sorgen um das tägliche Brot getrübtes
Lebensglüc lächelte dem einzigen Kinde des begüterten Grundbesizer3s
entgegen. Doch so ausgedehnt das väterliche Erbgut auch war, die
Erdscholle vermochte den Knaben nicht an sich zu fesseln ; ihn zog
Höheres an, er wollte studieren. Ausgestattet mit einem glänzenden
Zeugnisse der lateinischen Präceptorschule von Deuchelried, wanderte
der Student im Jahre 1863 nach Feldkirch in die 4. Lateinklasse.
Im folgenden Jahre vertauschte er das Gymnasium von Feldkirch
mit jenem von Mehrerau, kehrte aber schon 1865 wieder nach Feld-
kirch zurück. Den philosophischen Kurs absolvierte Mayer mit Aus5-

1!) Das Folgende, Anhang und Verzeichnisse, besorgte der Heraus-
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