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Theodor von Sickel und Josef von Zahn. 
Von Max Doblinger. 

Zur vorjährigen Gedächtnisfeier hat Wilhelm Erben 
einen eigenen Aufsatz1 Theodor Sickel und seinen Be
ziehungen zu Graz gewidmet; das ansprechende Bild, das 
er da bot, ergänzt des Verfassers größere Veröffentlichungen2 

über diesen ausgezeichneten Gelehrten. Darin ist auch auf 
Sickels Verhältnis zu einem seiner ältesten und bedeu
tendsten Schüler hingewiesen: den nur fünf Jahre jüngeren 
Josef (von) Zahn3 — unstreitig eine der stärksten Persön
lichkeiten, welche der Fachkreis des damaligen Graz auf
wies. Und doch scheint es lohnend, das Verhältnis dieser 
beiden Männer noch darüber hinaus zu verfolgen. Ihre 
sachlich sich gegenseitig lange fördernden persönlichen 
Beziehungen brachen allerdings nach mehr als fünfund
zwanzig Jahren mit schrillem Mißklang für immer ab. 

Ein gebürtiger Niederösterreicher, hat Zahn zunächst 
auf den Universitäten Prag und Graz rechtswissenschaft
lichen Studien obgelegen, bis er sich dann in Wien endgültig 
der Geschichte zuwandte und 1857 in das neugegründete 
Institut für österreichische Geschichtsforschung eintrat. So 
war er einer der ersten Schüler Sickels, der seit 1856 an 
diesem wirkte und, nach Zahns eigenen Worten4, der ein
zige aus dieser Frühzeit des Instituts, der seinem Lehrer 
weiterhin durch lange Jahre nahestand. Vom Briefwechsel 
der beiden liegen 41 Schreiben Zahns aus den Jahren 
1863—82 aus Sickels Nachlaß nun im Österreichischen In-

1 Theodor Sickel nnd seine Beziehungen zu Graz, Neues Grazer 
Tagblatt vom 21. und 22. April 1926, Sonderabdruck. 

2 W. Erben: Theodor Sickel, Denkwürdigkeiten aus der Werde
zeit eines deutschen Geschichtsforschers, München und Berlin 1926. 
Derselbe: Georg Waitz und Theodor Sickel. Ein Briefwechsel aus der 
Blütezeit der deutschen Geschichtsforschung. Nachrichten der Gesell
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 
1926. 1. und 2. Heft, Sonderabdruck. 

3 Dr. Hans Löschnigg : Dr. Josef von Zahn, Zeitschrift des histo
rischen Vereines für Steiermark. 9. Jahrgang, S. 283—296; Nachruf 
von August von Jaksch, Mitteilungen des Institutes für österreichische 
Geschichtsforschung. 27. Bd., S. 534—539. 

4 Im Schreiben an Sickel 1882, Juni 25, Graz. 
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stitut für Geschichtsforschung in Wien '. Sickels Antworten, 
deren Datum meist auf Zahns Briefen vermerkt ist, scheinen 
sich nicht erhalten zu haben. Nach einergütigenMitteilungvon 
Zahns einziger Tochter, Frau Lelle Layer, Arztensgattin 
in Wildbad (Württemberg) ging sein schriftlicher Nachlaß 
größtenteils infolge widriger Verhältnisse verloren, wie sie 
nach Schluß des Weltkrieges vielfach eintraten. Was noch 
vorhanden, stammt also nur von einer Seite, und liegt auch 
da nicht mehr vollständig vor. Zudem gehen Zahns Briefe, 
die nur zuweilen von Humor gewürzt sind, kaum je über 
persönliche Mitteilungen und das sachlich-nüchterne Fach
gebiet hinaus. Die großen Zeitereignisse, eigene Überzeu
gungen berühren sie nicht, sie fehlen überdies aus dem 
Jahre 1866, den Kriegsmonaten von 1870—71, sowie aus 
der Zeit des Umschwungs in Österreich von 1879—80. 
Gleichwohl zeigt sich daraus und anderweitig, wie sehr 
der Meister auf den ihm zum Freunde gewordenen Schüler 
einwirkte. 

Sichtlich waren es der Ernst und die Gewissenhaftig
keit wissenschaftlicher Forschung, worin sich die beiden 
Männer fanden; in der Art ihrer Überzeugungen lag keine 
Unvereinbarkeit und zudem war ihnen manche schöne 
Neigung gemeinsam. So fühlte sich Zahn zu Sickel schon 
am Institute umsomehr hingezogen, als dieser ja ein aus
gezeichneter Lehrer war. Zahn betonte dies stets noch in 
lebhafter Erinnerung, auch nachdem die persönlichen Be
ziehungen längst abgebrochen waren. 

Zunächst ging Zahn 1859 als a. o. Professor für öster
reichische Geschichte an die k. k. Rechtsakademie in Preß
burg, doch fand sein Wirken daselbst schon 1860 infolge 
des Oktoberdiplomes ein Ende. Zur Disponiblität gestellt, 
bekam er rasch einen neuen, und damit seinen bleibenden 
Wirkungskreis. Schon im Frühjahr 1861 erhielt er die Stelle 
eines Vorstandes am landschaftlichen Joanneumarchiv in 
Graz, das Sickel erst im Vorjahre besucht hatte, um sich 
hier Material für seine Monumenta graphica auszuwählen. 
Daß Sickel dabei seine Hand im Spiel hatte, ist leicht 
möglich, jedoch nicht zu erweisen. 

Was Zahn auf diesem Posten, dann als Schöpfer des 
Steiermärkischen Landesarchives durch vier Jahrzehnte 
leistete', ist in der archivalischen Welt bekannt, und auch 

1 Er wurde mir in liebenswürdigster Weise durch Herrn Hofrat 
W. Erben zur Verfügung gestellt, dem ich auch sonst, sowie Herrn 
Hofrat Anton Meli für mancherlei Unterstützung bei dieser Studie 
Dank schulde. 

1 Vergl. Anton Meli: Das Steiermärkische Landesarchiv, in: Das 
Steiermärkische Landesmuseum ,Joanneum" (Graz 1911), S. 445—486. 
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stets anerkannt worden. 1861 legt er dem Kuratorium einen 
ersten Organisationsentwurf vor; ganz Sickels Richtung ent
sprechend, ist darin besonders auf die Bereitstellung der archi
valischen, namentlich der Urkundenbestände Bedacht genom
men. Dann ging der Landtag 1863 auf seine Vorschläge betreffs 
Systemisierung eines Beamtenkörpers ein. Vom Institut, aus 
Sickels Schule, kommen daraufhin die ersten Gehilfen seiner 
Arbeit, Raimund Schubert' und der tüchtige Deutschböhme 
Matthias Pangerl2. Als ersterer früh verstarb, wendet Zahn 
sich alsbald an den ihm eng verbundenen Lehrer. „Schon 
drängen sich mir", schreibt er diesem unterm 10. April 1864, 
„ein paar sehr unliebe Gestalten heran" . . . „Ich aber sehe 
jetzt wieder nach dem Institute und würde Sie bitten, ge-
ehrtester Herr, mir Ihren Rat darin zu widmen. Wenn 
möglich will ich den Concurs vermeiden und nur auf Brevi-
manu-Besetzung antragen. Einen Pangerl brauchte ich noch! 
Hoffentlich wird sich seine Stellung schon mit nächstem 
bessern." Bei der folgenden Stellenbesetzung hatte Zahn 
besonderes Glück. Arnold Luschin, der 1864 das Institut 
besucht hatte und nun als Auskultant am Grazer Landes
gericht tätig war, trat 1866 in den Dienst ein. Dieser stellte 
in den nächsten Jahren besonders starke Anforderungen 
an die Beamten, als 1868 das Joanneumarchiv mit dem 
Ständischen Archive zum Steiermärkischen Landesarchive 
vereinigt wurde, das auch neue Räumlichkeiten erhielt. 
Luschins fachliche Leistungen waren derartige, daß er 
bereits 1873 gänzlich zur akademischen Laufbahn über
gehen konnte. Zahn aber fand seinen Beamtennachwuchs, 
zunächst gewiß ohne Absicht, weiterhin in Graz selbst; 
das mochte dazu beitragen, sein Verhältnis zum alten Lehrer 
wie zum ganzen Institutskreis allmählich zum Abflauen 
zu bringen. 

Dabei unterstützten sich die beiden Gelehrten all diese 
Jahre hindurch gelegentlich bei ihren Forschungen. Sickel 
wünscht, seinem Arbeitsgebiete entsprechend, Nachrichten 
meist über Bestand oder Verbleib von Kaiser- und Papst
urkunden. So erhält er 18633 Auf Schluß über die Bestände 
des Gösser Klosterarchives, das erst kurz vorher nach Graz 
gekommen war, über die Aussichten das Archiv des Tiroler 
Klosters Innichen zu benützen4, in das Zahn und Luschin 

1 Gestorben am 19. März 1864. 
2 seit 1866 Adjunkt am Fürstl. Schwarzenbergischen Zentralarchiv 

in Wien, 1875 a. o. Professor der Hilfswissenschaften an der Universität 
Prag, gestorben am 14. Jänner 1879. 

3 Schreiben von 1863, Mai 2, Graz. — Das älteste Stück der noch 
vorhandenen Briefreihe. 

4 Schreiben von 1876, Juni 20, Graz. 
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früher schon Einsicht genommen hatten, über Papsturkunden 
des 13. Jahrhunderts1, über das Vorhandensein von Diplomen 
Kaiser Heinrichs II. in Steiermark und der Nachbarschaft.2 

Da seine Briefe fehlen, werden uns Sickels Gegenleistungen 
an Zahn wohl nur zum Teile bekannt. Zur Arbeit für die 
Urkundenreihe des Joanneumarchives verschafft ihm Sickel 
verläßliche Kopisten in Wien3, der Ortsbildersammlung des
selben eine Kopie der ältesten Ansicht von Graz, die sich 
bekanntlich im Palazzo vecchio zu Florenz befindet4. Es mag 
bereits ein Anzeichen erkaltender Beziehungen sein, wenn 
Sickel auf ein ähnliches Anliegen Zahns im Frühjahr 1877 
aus Friaul nicht antwortete5. Es war das letzte dieser Art. 

Das Verzeichnis seiner literarischen Arbeiten6 zeigt, 
wie überaus ergiebig und mannigfach Zahns Tätigkeit als 
Historiker war. Auf die Diplomatik, das Gebiet, mit dem 
seine Veröffentlichungen 1857 begannen und 1903 auch 
abschlossen7, wurde seine Aufmerksamkeit sichtlich durch 
Sickel gelenkt, der aber — und das ist nicht zu vergessen, 
selbst erst am Beginn seines Schaffens stand, als Zahn das 
Institut besuchte. Wie stark das dort gewonnene Interesse 
daran war, ergibt sich daraus, daß Zahn darüber in Graz 
zunächst private Vorlesungen hielt8 und sich dann 1866 an 
der Grazer Universität für Diplomatik und Paläographie 
habilitierte, hier gleichfalls, wie vordem Sickel in Wien, als 
erster Vertreter dieses Faches. Auch begann Zahn eine diplo
matische Fachbibliothek für sein Archiv anzulegen; kam es 
nicht, wie er wünschte9, dazu, für dieselbe die wertvolle Biblio-
teque de 1' Ecole de Chartes zu erwerben, so ist doch jeden
falls die Absicht auf Sickels Einfluß zurückzuführen. Schon 
1866 gab Zahn seine Vorlagen für Übungen in der Diplomatik 
heraus; das eben erst geschaffene historische Seminar an 
der Grazer Universität erfuhr dadurch eine wertvolle fach
liche Bereicherung. Obwohl Zahn in den nächsten Jahren 
mehrere kleinere Aufsätze auf diesem Gebiet veröffentlichte, 

1 Schreiben von 1869, Februar 16, Graz. 
2 Schreiben von 1873, Jänner 31, Graz. 
3 Schreiben von 1864, November 7, Graz, und 1865, März 7, Graz. 
4 Schreiben von 1866, Dezember 1, Graz. 
5 Schreiben von 1877, April 12, Udine, und 1877, Mai 14, Graz. 
6 Löschnigg, a. a. 0. 
7 Zur Frage über die österreichischen Freiheitsbriefe, Anzeiger 

für Kunde deutscher Vorzeit, 4. Jahrg. (1857); Urkundenbuch des Herzog
tums Steiermark, 3. Bd., Graz 1903. Seine Styriaca, 3. Bd, Graz 1905, 
sind Überarbeitungen bereits früher erschienener Aufsätze. 

8 Schreiben von 1865, Jänner 28, Graz. Zahn hat diese Vorlesungen 
noch bis in die Neunzigerjahre als Privatissima für neueintretende 
Beamte des Archives wiederholt. 

9 Schreiben von 1864, Februar 24, Graz. 
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stellte er 1873 seine Vorlesungen ein, da sie an zuständiger 
Stelle nicht die gewünschte Würdigung fanden1. Zudem war 
er in jenen Jahren anderweitig stark in Anspruch genommen. 

Auch sonst gingen die beiden Männer damals in persön
lichen Fragen Hand in Hand. Ihr Einverständnis bekundete 
sich namentlich bei den in den Jahren 1869—1870 währenden 
Beratungen über die Organisation des österreichischen Archiv
wesens, welchen Zahn beigezogen wurde2. Sie wirkten 
namentlich gegen die Absichten des fachlich weit unter 
ihnen stehenden Mährers Beda Dudik zusammen, der ein
zelne Erzherzoge für sich eingenommen hatte. Im Jahre 1871 
schlug Sickel ihn beim Ministerium als Mitglied der Prüfungs
kommission am Institute in Wien vor3, wozu Zahn dann 
1875 auch ernannt wurde. Als er folgends eine honorierte, 
außerordentliche Professur für Hilfswissenschaften an der 
Grazer Universität anstrebte, wandte er sich an Sickel als 
den Berufensten um dessen Fürsprache beim Unterrichts
minister (Karl v. Stremayr). „Ich habe alles Vertrauen in 
Ihre Bereitwilligkeit und Freundschaft" — heißt es in seinem 
männlich-geraden Schreiben vom 21. Februar 1877 — „und 
glaube auch, daß ich in der Lage wäre, der Sache einiger
maßen zu nützen und vielleicht auch jene Verbindung her
zustellen, welche Sie für das Institut von dieser Seite der 
österreichischen Provinzen als wünschenswert einmal hin
gestellt haben. Lassen sie mich also gefälligst einen ent
schiedenen, und gebs Gott! erfolgreichen Schritt erwarten, 
und ich will Ihnen danken, so sehr ich vermag." Noch waren 
die einleitenden Vorbereitungen im Gange, als Zahn zu 
seiner Überraschung erfuhr, seine Absicht kreuze sich mit 
jener Ferdinand Kaltenbrunners4, der das Institut erst 1875 
vollendet hatte und sich nun in Graz für historische Hilfs
wissenschaften habilitieren wolle. Auch Sickel setzte Zahn 
von der Sachlage und seiner eigenen Stellungnahme dazu 
in Kenntnis, und das in einer Weise, die Zahns volle 
Billigung fand. „Ich finde nur, daß Sie korrekt und freund
schaftlich gehandelt haben" — antwortete er umgehend5 — 
„und seien Sie versichert, daß es mir nicht beifällt, un
günstigen Ausgang irgendwie mit Ihrer Person in Verbindung 
zu bringen. Was Sie für mich und von mir sagen, Dank! 

1 Nach dem Schreiben an Sickel von 1871, Juli 11, Graz. 
2 Vgl. die Schreiben von 1869, Dezember 22, 1870, Jänner 22. 

Februar 10 und 22, sämtlich aus Graz. 
5 Vgl. die Schreiben von 1871, Juni 26, Graz nnd 1875, April 1, Graz, 

. * 1881 Professor der Hilfswissenschaften an der Universität Inns
bruck, gestorben am 8. August 1902; Nachruf von E. v. O(ttenthal) 
Mitteil. d. Instit. XXIV. Bd., S. 182-184. 

5 Schreiben von 1877, Juni 11, Graz. 
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Auch dessen mögen Sie überzeugt sein, daß Sie darin mehr 
im Rechte sind, als die Gegner". . . Und Zahn hatte solche 
sowohl in Wien als in Graz, hier allerdings kaum unter 
den engeren Fachkollegen der Fakultät. Sein Wunsch blieb 
unerfüllt; Kaltenbrunner erreichte das Ziel. Dazu verlor 
Zahn in jenen Monaten sein einziges Söhnchen1; über diesem 
schweren Leid sagte er zu den im Juli 1877 stattfindenden 
Institutsprüfungen ab2 und wurde daraufhin später dazu 
nicht mehr beigezogen. Wiederholt hatte er früher Sickel 
angegangen, ihm gelegentlich ein reichsdeutsches Doktorat 
zu verschaffen3 — vergebens; nun war er selbst zu jenem 
von Leipzig leicht gekommen. Allmählich hielt Zahn sich 
offenbar nach allen dem für vernachlässigt. Und dies wider
fuhr ihm, obwohl seine Verdienste ansonst manche An
erkennung erfuhren: 1873 war er, unter Mittun Sickels4 

zum korrespondierenden Mitglied der Wiener Akademie der 
Wissenschaften gewählt, 1876 knapp nach seiner Heirat 
geadelt worden5. Die geringe Anzahl seiner Briefe aus den 
nächsten Jahren deutet ebenfalls an, wie seine Fühlung 
mit Wien schwächer wird. Daß ihm die Akademie 1878 die 
Unterstützung für die Vollendung einer Geschichte des 
Patriachats Aquileia abschlug6, hat ihn sichtlich weiter ver
stimmt; sein Briefwechsel mit Sickel ruht nun durch volle 
vier Jahre. 

Als Zahn in den Grazer Archivdienst kam, hatte er im 
Joanneumarchiv eine Anzahl größerer Urkundenbestände 
vorgefunden7. Zur besseren Verwertung derselben und 
anderer Quellen gab der Historische Verein für Steiermark 
seit 1864 die: Beiträge zur Kunde steiermärkischer Ge
schichtsquellen heraus, über Veranlassung Zahns, der 
darüber wieder mit Sickel im Einvernehmen stand und 
sogleich dessen Mitarbeit und eine Besprechung erbat8. 
Seitdem hat Zahn den Urkundenvorrat seines Amtes Jahr 
für Jahr stark vermehrt, dann seit 1868 in eine ein
heitliche Reihe gebracht Und im gleichen Jahre mit seiner 
Repertorisierung begonnen, alles mit bewunderungswür
diger Arbeitskraft. Mit dem Fortschreiten dieser Arbeit 

1 Franz Josef, geboren am 19. Dezember 1876, gestorben am 
29. Juni 1877. 

2 Schreiben von 1877, Juli 1, Graz. 
3 Schreiben von 1875, Juni 7, Graz. 
4 Schreiben von 1873, Februar 1, Graz. 
5 Löschnigg, a.,p. 0., S. 289. 
6 Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, 

.92. Bd., S. 597; Schreiben von 1878, Mai 6 und 18, Graz. 
7 Meli, a. a. 0., S. 461. 
8 Schreiben von 1864, Februar 24 und April 10, beide aus Graz. 
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durfte er kühnlich dem Gedanken nähertreten, ein steiri-
sches Urkundenbuch herauszugeben. 

Nun war die Wiener Weltausstellung von 1873 im Heran
nahen, an die sich alle möglichen Hoffnungen knüpften, und 
auch das Steiermärkische Landesarchiv sollte sich nach 
Zahns Wunsche daran beteiligen. Es gelang Zahn, die nötigen 
Mittel zu beschaffen, so daß er mit dem Druck im Früh
jahr 1871l beginnen konnte. Um das: Urkundenbuch des 
Herzogtums Steiermark, Band I, die Jahre 798—1192 — 
also natürlich die schwierigste Partie — zur Vorlage auf 
der Ausstellung fertig zu bringen, hat sich Zahn wohl etwas 
beeilen müssen: im März 1873 lag es, ohne Vorrede, mit 
provisorischem Titelblatt, gedruckt vor2, und ging so in 
einem Probeband auf die Ausstellung. Dort trat das Steier
märkische Landesarchiv als Einziges aus Österreich in 
lebhaftem Wettbewerb mit italienischen Archiven auf und 
errang sich außer der Allerhöchsten Anerkennung die Ver
dienstmedaille 3. Der Band wurde vorläufig nicht ausgegeben 
und erschien dann erst mit einer 55 Seiten langen, vom 
1. Mai 1875 datierten Vorrede, in der sich Zahn jedoch über die 
Zeitverhältnisse der Drucklegung nicht aussprach. Der Band 
wurde zunächst in Fachkreisen günstig aufgenommen. 

Seit 1874 mit der Leitung der Diplomata-Abteilung der 
Monumenta Germaniae betraut, zog sich Sickel damals im 
Institut ausgezeichnete Mitarbeiter für dieses Unternehmen 
heran, neben dem 1880 verunglückten Karl Foltz den 
Kärntner Simon Laschitzer4, Engelbert Mühlbacher5 und 
den bereits erwähnten Kaltenbrunner, — um nur die ältesten 
zu nennen. Der im Institut vereinigte Apparat, zu dem 
übrigens auch Zahn das Seine beitrug6, ermöglichte eine 
weit durchdringendere Forschung als früher und Jahr um 
Jahr reiften die Früchte ihrer systematischen Arbeit. Dazu 
waren aber neben Sickels Schule auch Julius Ficker und 
Heinrich Brunner, der selbst Sickels Schüler war, gleich-

1 Noch haben sich die mit Imprimaturdaten versehenen Korrek
turbogen erhalten. 

2 Noch ist der Zettel Zahns an Luschm, datiert vom 6. April 1873 
vorhanden, worin er denselben wegen Abholuug des (im Archiv noch 
lange vorhandenen) Probebandes instruiert. In den erhaltenen Briefen 
an Sickel erwähnt Zahn nirgends den Druck des Urkundenbuches; 
sollte er eine Ueberraschung sein? 

3 Löschnigg, a. a. O., S. 289. 
4 Als Bibliotheksdirektor in Wien gestorben am 10. September 1908. 

Nachruf von H. Zimmermann, Mitteil. d. Institus f. österr. Geschichtsf. 
XXX, S. 218—224. 

5 Als Vorstand des Instituts gestorben am 17. Juli 1908. Nachruf 
von O. Redlich ebenda XXV, 204—207. 

6 Vergl. das Schreiben Zahns von 1876, Juni 20, Graz. 
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falls hochverdient auf dem Gebiete der Urkundenforschung, 
tätig1. Etwa um 1880 sagt Rosenmund, war die Diplomatik 
als Wissenschaft hierlands fertig:2 im gleichen Jahre er
schien der erste Band der Mitteilnngen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung. 

1879 war Zahns zweiter Band des Urkundenbuches 
des Herzogtums Steiermark herausgekommen und er harrte 
nun der Besprechung in den Institutsmitteilungen. Sie wurde 
Laschitzer übertragen, der bereits ähnliche Veröffent
lichungen treffend bearbeitet hatte3 und dieser Aufgabe, 
auch als jüngere Kraft, wohl gewachsen war. Er nahm die 
Sache überaus gründlich, muß Monate dafür aufgewendet 
haben und verglich u. a. den Druck mit vielen Originalen. 
Seine Besprechung erschien 1882 im dritten Bande der 
Institutsmitteilungen, S. 455—467 und erregte nicht geringes 
Aufsehen. Hat er vereinzelt über das Ziel hinausgeschossen, 
so bestehen seine Ausstellungen, — die vorwiegend den 
e r s t e n Band betreffen — wesentlich zu Recht. 

Ebenfalls mit Recht aber konnte dann Zahn in einer 
geharnischten: Erklärung und Abwehr4 neben manchen 
Richtigstellungen darauf hinweisen, daß seit Erscheinen 
des hauptsächlich angegriffenen ersten Bandes nun schon 
so lange Zeit verstrichen war. Seit er diesen in Druck 
gelegt hatte, waren aber nicht, wie Zahn selbt in seiner 
Entgegnung anführt5, sieben, sondern in der Tat schon 
v o l l e elf Jahre verflossen, die einen gewaltigen fachlichen 
Fortschritt gebracht hatten. Laschitzer, der sich zudem 
natürlich an das Datum 1875 hielt, ist sichtlich die Untun
lichkeit entgangen, namentlich an den ersten Band den 
Maßstab von 1882 zu legen. Es versteht sich, daß da Zahns 
Gesamtleistung in der Tat nicht nach Gebühr gewürdigt 
war6. Letzterer mußte wohl Laschitzers Besprechung, die 
zudem kaum den einem verdienten, weit älteren Forscher 
gegenüber angebrachten Ton traf, als persönlichen Angriff 
empfinden. 

1 N. Rosenmund: Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon 
(München und Leipzig 1907), S. 79 f. 

2 ebenda, S. 118. 
3 Rezensionen des Codice Diplomatice Padovano (Mitteilungen des 

Instituts I, 154—147) und des Repertorio diplomatico Cremonese 
(ebenda I, 645—648). 
; 4 Steiermärkische Geschichtsblätter III (Graz 1882), 238—264. 

5 ebenda 238; sonderbar, daß Zahn selbst auf diesen, doch für 
ihn sprechenden Umstand nur in beschränktem Maße hinwies! 

6 Vergl. das Urteil Augusts von Jaksch darüber. Nachruf für Zahn, 
Mitteil, des Instituts XXXVH, S. 537. 
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Zunächst brachte Zahn diesen —wie sich alsbald heraus
stellte, irrig1 — mit einem abgewiesenen Entlehnungsan
suchen Laschitzers in Zusammenhang. Die Herabsetzung 
widerfuhr ihm, dem geachteten Fachgelehrten, einem der 
ältesten Mitglieder des Instituts, in dessen eigenem Organ; 
die nächste Frage ergab sich von selbst, wie stand Sickel, 
sein und Laschitzers Lehrer dazu? Dieser richtete sogleich 
an Zahn ein Schreiben, das sich nicht erhalten hat; jeden
falls war er davon unbefriedigt. Von Auseinandersetzungen 
über die fragliche Entlehnungssache abgesehen, stellt Zahn 
in seiner Antwort2 dem einstigen Lehrer ihr ganzes bis
heriges Verhältnis vor Augen, beklagt sich bitter über 
Schädigung und Zurücksetzung. Sickel stellt diese in seiner 
Antwort3 aufs bestimmteste in Abrede und ist seinerseits 
über Zahns Mißtrauen schwer gekränkt. Noch läuft der 
Briefwechsel weiter. Von seiner Sommerfrische Admont 
remonstriert Zahn am 18. Juli neuerlich gegen den letzt
empfangenen Brief; er erhielt nochmals Antwort. Darauf 
wiederholt Zahn unterm 17. August nochmals in scharfen 
Ausdrücken seine Vorwürfe, bei allem Mißtrauen mit voller 
Offenheit. „Ich darf mir nachsagen", schließt dieses Schreiben, 
und damit der Briefverkehr zwischen den einstigen Freun
den, „daß ich mit Wissen und Willen nie jemand Unrecht 
getan habe. Auch jetzt will ich es nicht tun. Daß ich aber 
nach jener obgedachten Episode nicht schweigen kann, 
werden Sie begreifen. Es ist in Ihrem und meinem Interesse, 
daß ich den Anteil kenne, welchen Sie an dem Erscheinen 
der tendenziösen Kritik Laschitzers etwa genommen. . . . 
Ich wünsche, daß Sie mir in klaren und offenen Worten 
Auskunft geben. Diese werde ich auch jetzt noch zu wür
digen wissen." Sickel, der sich durch das Schreiben tief 
verletzt fühlte, brach darauf allen Verkehr mit Zahn für 
immer ab. Des Letzteren Entgegnung in den Steir. Ge
schichtsblättern4, richtete eigentlich nochmals an Sickel die 
Frage, inwieferne er an der Sache beteiligt — ein Beweis, 
daß er sich nicht klar darüber war. Auch anderweitig er
fahren wir den Sachverhalt nicht; genug, der Bruch zwischen 
den Beiden blieb bis an ihr Ende. 

1 E. Mühlbacher: In Sachen der Besprechung des Urkundenbuches 
des Herzogt. Steiermark, Mitteil. d. Institutes, IV., S. 433—436. 

2 Datiert 1882, Juni, 25., Graz. 
3 Diese liegt in Konzept (oder Abschrift) dem Briefwechsel bei, 

das einzige Schreiben Sickels an Zahn, welches ich heranziehen 
konnte. 

4 Dieselbe erschien erst im Herbst 1882, also n a c h Abbruch des 
Briefwechsels. 
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Noch ist aber einer Seite zu gedenken, nach der hin 
Sickel, das protestantische Pfarrerkind aus dem Reich, auf 
den katholischen Zahn aus dem niederösterreichischen Land
städtchen gleichfalls sichtlich einwirkte. Wenn Zahn in der 
Folge auch der geschichtlichen Vergangenheit des inner
österreichischen Protestantismus verständnisvoll gerecht 
geworden ist, so dürfen wir dabei an Sickels persönliche 
Einstellung nach diesem Sinne1 erinnern. Zahns Familie 
scheint aus Bayern eingewandert zu sein2, wie er nebenher 
nicht ungern erwähnte; durch den Umstand, daß sein Ge
burtsort Groß-Enzersdorf einst eine bischöflich Freisingische 
Enklave gewesen, wurde Zahns Augemerk frühzeitig auf 
deren verfassungsgeschichtliche Vergangenheit und auf 
ähnliche Zusammenhänge „mit dem Reich" gerichtet3. Sickels 
ganze Einstellung konnte ihn in gemeindeutschem Sinne 
nur bestärken. Den ihm 1860 von ungarischer Seite ge
stellten Antrag, sich zu magyarisieren, zog Zahn nicht 
einen Augenblick in Erwägung4. War einst Sickel gern in 
Burgund den Spuren erloschenen deutschen Lebens nach
gegangen und hatte er sie zum Gegenstande seines Studiums 
gemacht5, so fand Zahn einen ähnlichen, ihn ansprechen
den Boden in dem uns näher gelegenen Friaul vor, das 
Sickel schon zu Beginn der Sechzigerjahre, Zahn aber 
später auf einer ganzen Reihe von Fahrten besuchte. Neben 
umfangreichen fachlichen Arbeiten darüber, hat er uns in 
seinen: Deutschen Burgen in Friaul (Graz 1883), ein köst
liches, kleines Andenken daran hinterlassen. Und wieder 
trifft er sich darin, sowie in seinen drei Bändchen: Styriaca 
mit Sickel im künstlerischen Blick seines historisch fühlen
den Auges, wie in der Vollendung des Stils. 

Es entspricht völlig diesem Bilde, daß Zahn auch der 
erste Grazer Historiker war, der dem Zusammenwirken 
aller deutschen Fachgenossen volles Augenmerk schenkte. 
Obwohl er selbst nicht daran mitarbeitet, nimmt er stets 
regen Anteil an dem Fortschreiten der MonumentaGermaniae. 
Er gehört dem Gelehrten-Ausschuß des Germanischen Natio
nalmuseums in Nürnberg an. 1875 interessiert er sich für 
den Eisenacher Archivartag. Als Löher die Archivalische 
Zeitschrift ins Leben rief, gehört er sofort zu deren ersten 
Mitarbeitern. Und die Reihe ähnlicher Fäden kultureller 
Gemeinsamkeit ist damit sicher nicht erschöpft. Sie zeigen 

1 Vgl. W. Erben: Th. Sickel, S. 9—19, an vielen Stellen. 
2 Löschnigg, a. a. O. S. 284. 
3 Vgl. den Nachruf von A. v. Jaksch, a. a. O., S. 535. 
4 Löschnigg, S. 286. 
5 Vgl. W Erben: Th. Sickel. Denkwürdigkeiten, S. 141 f. 
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immer wieder, wie Zahn eine glückliche, einheimische Er
gänzung von Sickels Wirken darstellt. Man darf sagen, ein 
deutscher Alt-Österreicher in bestem Sinne, hat er sich an 
aktiver Politik ja so wenig als Sickel beteiligt. Aber hinter 
seinen buschigen Augenbrauen blickte er stets warmen 
Herzens ins Leben hinaus, mehr und mehr verstimmt und 
verärgert über die Menschen und die auch ihm bedroh
licher erscheinenden österreichischen Verhältnisse. 

„Auf dem Fortschritt des geistigen Lebens in Öster
reich beruht die Möglichkeit, daß sich Österreich und 
Deutschland einmal wieder näher treten. Was dieser An
näherung vorarbeiten kann, liegt uns hier am meisten am 
Herzen, und das legen wir allen draußen im Reich, am 
liebsten ans Herz" — hatte Sickel einst geschrieben1. Sind 
wir nun seit fast siebzig Jahren dieser Aufgabe erheblich 
näher gekommen, so ist das nicht zum Geringsten das 
Verdienst Sickels und der ganzen Wiener historischen 
Schule, deren Schüler wie Zahn, und Enkelschüler dazu 
ihr Bestes beitrugen und beitragen wollen, für die Sache 
der Nation. 

1 Aus Sickels Brief an seinen Onkel Karl Sickel, vom 28. Mai 1858, 
veröffentlicht von Karl Heldmann, Historische Zeitschrift CIV., 
S. 134—135. 


