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Nachrufe 

o. Universitätsprofessor em. 

Dr. theol. et phil. Andreas Posch 
Ehrenmitgl ied des Historischen Vereines für Ste iermark 

ist am 26. November 1971 ges torben. 

Anläßlich der Beerdigung in Waldbach am 29. November sprach der Obmann 
Dank und letzten Gruß des Vereines aus. Eine ausführliche Würdigung des Ver
storbenen wird sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Kirchengeschichte, Herr 
Prof. DDr. Karl Amon, in der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 
bringen. 

Gründlichste wissenschaftliche Vorbildung an der Universität Wien. 
gewissenhafte Auswertung der Quellen und ein warmes Einfühlungs
vermögen in den Geist der Zeit kennzeichnen die Veröffentlichungen des 
Verstorbenen, die sich namentlich mit geisteswissenschaftlichen Pro
blemen befaßten. Schon in einer seiner ersten wissenschaftlichen Arbeiten 
untersuchte er an den Schriften des Abtes Engelbert von Admont den 
Ursprung des Staates, den Staatszweck und die Beziehungen zur Kirche. 
Auch ein zweiter großer Denker des Mittelalters fesselte ihn: Kardinal 
Nikolaus von Kues, Bischof von Brixen. Noch in seinen letzten Lebens
jahren beschäftigte er sich mit diesem Gelehrten, erst 1970 erschien eine 
größere Arbeit darüber aus der Feder von Posch. In diesem Alterswerk 
zeigt sich besonders deutlich der irenische Zug in seinem Wesen, die 
Einsicht, daß das Streben nach Maß, nach Duldsamkeit, nach friedlichem 
Ausgleich bestehender Gegensätze das Entscheidende ist. Der streitbare 
Bischof mußte scheitern — so Posch — weil er nicht imstande war, Maß 
zu halten. 

Den Durchbruch zur wissenschaftlichen Größe brachte seine Beschäfti-

48 

gung mit der Geschichte der kirchlichen Aufklärung. Posch erblickte in 
der Aufklärung das notwendige Mittelglied zwischen dem Traditionalis
mus der Scholastik und der in enger Fühlung mit den Naturwissenschaften 
und der Geschichte arbeitenden modernen katholischen Wissenschaft. 
1948 erschien sein Buch „Der Weg des Abendlandes''. Es war der Versuch, 
die Entstehung unserer abendländischen Kultur aus der Durchdringung 
antiker und germanischer Elemente mit christlichem Glaubensgut zu 
erklären und gleichzeitig das Ringen unserer Kultur mit neuen Problemen 
und neuen Widerständen verständlich zu machen. 

War auch der Blick des Gelehrten immer auf das Ganze und immer 
auch auf die Gegenwart ausgerichtet, so vergaß er doch die engere 
Heimat nicht, es sei nur an seine Untersuchung über die fast verschollene 
Burg Hertenfels bei Waldbach erinnert. 

Einen bedeutenden Teil seiner wissenschaftlichen Aufsätze veröffent
lichte Posch in den Publikationen des Historischen Vereines, dem er seit 
1920 angehörte, dessen Ehrenmitglied er seit 1950 war und in dessen 
Ausschuß er als Obmannstellvertreter durch ein Viertel] ahrhundert 
wirkte als ein immer kluger, auf Ausgleich bedachter Ratgeber, als ein 
immer hilfsbereiter Mitarbeiter, als ein immer verläßlicher Freund. 

Ferdinand Tremel 
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