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gefpto^cn int fji|totifcf>eiT Verein für ©teWcfflat! nm 29. Dejcmticr 19Ö5 

»OB Oito £UH$. 

fjodjanfehnlidie Derfammlung! 

ie Irauerfunbe noin 1. ttovember, Me Bötfdjaft, baf, Cheo&ör 
Hlommfcn» ftrahlenbe J-orfcberaugen per) gefd)tojfen, hat, forcdi 

auf bem Crbenrunb KMffenfchaft gelehrt unb geehrt roirb, öen 
ttefften, fdimerslichften Cinbiucf gemacht. (Bermanen unb Homaneii 
Bereinigten ftdi in aufriditiger Srauer am Sarge bes von allen 
berounbcUen llleifters. 3« jabllofett lieben feiner Derehrer unb 
Schüler, in unüberfebbareu Schriften ijt überall fein ^Inbcitfen 
gefeiert unb fein IDevf gcumibigt icorben. 

Stent) audi u>ir heute uns biefem Irauerjuge «nfchliefjeti unb 
bem Ittvoergejjlidjcn IDorte bes ©ebenfens nachrufen roollcn, fo 
treibt uns ba;u ein befonberes lTlotir>, Denn er roar unfer, 
unfer nidjt feit furjem erp, fonbern feit Dejennien, ba$ ältefie 
lEhrenmitglieb bes tjtfiorlfcben Dereines für Steiermark ber ftolj 
barauf ift, feinen Hamen im tEhrenalbum ju führen. (Er roar unfer 
auch bwtefe feine J-orfchung. Das 3U begrünben, bafür möchte ich 
mtr 3hr <Dhr erbitten. Denn nidjt einen Umrij] ber gewaltigen 
Lebensarbeit üjeobot Mommfens beabfidjtige idj 3hnen ju geben 
— er roürbe allju feenhaft ausfallen muffen — wohl aber 
einen Ijimueis auf feine Stiftungen für bie <Befd)id)te ber Steier-
marf. tt)ie tonnte an öiefer Stelle, in unferem Derein, fein 2ln-
benfen beffer geehrt voerben? 

Die erfte rjijtorifd) helle €pod)e ber (ßefchichte unferes Caubes 
ift bie römifdje ßaiferseit. Die beutfehen Ijiftorifer vor Ittommfeti 
befaßten fid) nidjt gerne mit ihr. Don ber politifdVfreiheitlidjen 
Bewegung ihrer Cage frarf beeinflufst, faheu fte in ber römtfdten 
Itlonardiic nur Derfall; für ihre eigeuttidje Bebeututtg, bie eine 
fulturgefdndjtUche ifl, litten pe feinen Sinn. Daju fam 6ie 
Sri^roterigfeit ber ,forfdHiug. Don ber ©rganifation bes grdjjeu 
ofriebensreidjes, feiner Denualtung, feinen Sdjöpfungen im öffeut-
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lidien, feinen «Einrichtungen im privaten Geben — von alle bem 
erfahren wir aus ben iBefdriditsfdireibcnt, wie iEacitus, nur febr 
wenig unb nur beiläufig. Denn ihnen ftcht ber iiaifer, ber £jof 
unb bie Stabt Korn alljufchr im Dorbergruitbc. 

Tic Uulturgcfdiidite ber Rrtiferjelt inuf; babcr mit attberem 
lllatcrial gebaut werben, ben jjtif chri f t en . 'Jlufgeftellt um bie 
(Böttcr, Me Uaifcr, Beamte 511 ehren, auf (Bcbaubc, cBrabmäler 
unb an Strafen gefehlt, fpicgcln pe tu ihrer HlannigfaltigfeH bas 
reidi entwicfelte römifdjc Cebcu wieber. 3 " ß'lc'1 proviujeu bes 
Kcldies liegen biefc llvfunben 311 Cage, feit Jahrb/Un&crten hatten 
fidi ^Belehrte mit ihnen befdiäftigt, unb bodi waren pe eigentlich 
unausgenutit, ja unbenutzbar. T>cnn es felittc au einer nadi 
tritifdieu <Bepditspunften gearbeiteten allgemeinen Sammlung, Ijier 
ber j-'orfduing bie Bahn gebrochen unb bie futi eutgegentürmenben 
rjiubcmiffe befettigt ju haben, bas ift lllommfctts Dcrbienft. 

IPir ftehen vor bem Riefen wert bes C o r p u s I11-
s c r i p t t o n u m L a t i n a r uin. <£r hat es meifterhaft organiftert, 
B)te er benu überhaupt ein lviffenfdiaftlidier praftifer erften Hangt« 
war, er hat bie rcrfitcn mitarbeitet an bie reditc Stelle gefegt 
unb einen grofsen £cil ber 'Jlrbcit — faft bie Ijälfte — fclbft 
getan. Das lüerf ift beute faft vollenbet. Der Banb, ber bie 
fteirifdien JJnfebftfren mitcntbält, ber britte, jtoct ,foliantcii, erfdiien 
von Jllommfens eigener tjanb vor genau 50 fahren 1S75. £e 
t>ätt fdiwer, von bem liier cBcleifteten eine Dorftelluug ju geben. 
2lbgefebeu bavou, bafj eine Itttttge umiaufenbe ,-fäIfdiungcn aus-
jufdieibcn waren, galt es von allen beute nodi vorbanbeneu 
Steinen wirflidi juuerläfftge "Jlbfcbriften ju befriiaffcn, von ben 
vor Reiten gelefenen unb feitbem verfcholleneu bie ältefteu unb 
heften Qlbfdjriften 311 ermitteln. Dtefen überaus unbequemen unb 
mühfettgen 'Jlufgabeu ift lllonimfcn auch in ber ScciermarF fei bft 
uadigegangen. Saepius Stiriam peveueurri öfter Ijabc id} Steier» 
matt burdiftreift, fagt er von ftdj. Die Sammlungen, vot allem 
bie unfercs ,>™1ttcl tm*i Iwt er burdigearbeitet, bie Bibliotbcren 
burdiforfdit. Hur bie im L'anbe jerpreuten, vereinzelten ^nfdififtcn 
übcrliefi er teilweife jüngeren Uräften. S o hat er felbft audi im 
fileinjlen mit Ijanö angelegt, lllänner, welche ihm bamals hier 
bilfreidi beiftanbeu, leben nodi unter uns als geugen ffities ta$" 
lofcn Sdiaffens unb Drängens. 

"Jlber er Ijaf mehr getan als nur ijcrausjugebcn, er hat aus 
ber ofülte feiner (Einfirfjt unb feines IDiffcns audi er H a r t unb 
gefditlbert. IDer heute über Stcicrmarf in römifdier Seit etwas 
erfahren will, ber muf. bas ^nfebriftenforpus auffdilagen, es ift 
bie ßrunblagc uuferer heutigen Uenntnis. Das feffelnbe Bilb, bas 
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