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2lmolb £u|cbtn=(Sfcengreutf) f. 
33on Dr. JRaf ."Hintelcn, ProfejTor an ber Unfoerfität @ra;. 

-Uls roir im 3 a ^ r e 19» i &** ndn;igire l^ieberfebr des @eburts= 
tages Sufdnns feierten) Ca fonnren roir mit gutem ©runbe ber ^off= 
ntmg JtusCrurf geben, nnfer DTteifter möge |td> nocb lange feine« 
Grasaffen* erfreuen unb roeiterroirfen ûm 23?ob[e ber 23iffenfd>aff. 
3er -HnfdH'in geiftiger unö förperlicber DtüfrigEeif tänfd>te nicht, bcnu 
aucb bas 9. 3af>r;ebnt, bas feinem £eben bcfdneben roar, es bradne 
nur rcenig Eörperttcbe röefcbroerben, es beließ ibm £>or allem feine 
geifiige Jrifcbe unö 3tegfamEeit unö beroabrte feinem ©ebäcbfnis jene 
Äraff, um öie öiele jüngere ibn beneideten. (Sin mitfelalferlicber beut
e t ßcbriftfteller, bem ebenfaEs bie iütersfteubc forffcbaffenber 2k-
beif gegönnt roar, SJUQO t>on Sximberg, fagfe in feinem .^aupfroerf, 
bem 3ienner (23.053—23.056): 

2Ilfers fröube unb äbentsfcbin 
mügen mo[ getid) einmiber (in, 
fi rroeftent root unb Darenr t)in 
als im regen ein müebiu bin. 

(Smftg roie eine 23iene bat aucb Sufcbin bis §um Ie|fen Sage 
feines Sebens gefcbaffen, mocbfe er and) in ben testen 3<*&ren mitunter 
bie DItübfale bes 2üfer3 empfunben baben unb bie itrbeif nidit mebr 
fo rafd> »onftatfen gegangen fein roie ebebem. Itnb er ließ fidi 00m 
(?cbaffen uicbf abbringen, roenn audi etwa ber Fimmel, ber ibm fonft 
roäbrenö ber ganzen 3 e ' r feines £ebens nur beifer gelacbf, ficb mancb= 
mal mit ©orgen etwas oerbüfierf baben mocbte. 

2Itn 6. 5)e$ember 1932 fcbloß ilrnolö £ufcbin für immer bie 
ätugen. griebticb, faft ohne Äampf, roie fein Seben »erlief, fcbieb er i>on 
binnen. ^Dürfen roir ob bes 'Ärluftes, ben roir erlitten, mit ber 23or= 
fcbung babern, naci)bem fte ibn uns fo lange erbalten bat? llnb roäre 
ibm nicbt bie in [eistet 3 e ' r beginnenbe Sdjroäcbung bes ©eficbtsfinns 
empfinolicb geroorben? 2G2ar er bod> ein ^rorfdjer nicbt blofjet 3te= 
ficrion unb Äonflruftion, öieimebr roar Sefung unb innere 2Ser= 
arbeitung ber -Öuetlenüberlieferung, unt>er$id)tbare ©runblage feines 
^otfd^ens. 

finfdbin roar öon ber DQTtün̂ funöe ausgegangen — fd)on baburd) 
roar für fein roi|]enfcbaftlid)es 2lrbeiten bie ftrenge ÖucHenmäj3ig?eif 
nabegelegt. 3fi eö bocb in ber Jtumismatif befonbcrs offenfunbig, i>a$ 
ber ^iftorifer nur in engfter ätnlebmmg an fein roicbfigfies ©efd)icbts= 
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benfmal — bie 3Itünse — jn guten (Srgebniffen gelangen fann. 2iber 
£ufcbin blieb nicbt im ©fofflicben ffecfen. @r wugfe bie Dfllünje in 
größere gefcbid)flicbe 3ufammenf)änge jn bringen. ©o betrieb er fd;on 
bie DfTumismati! ton mannigfatfigcn ©efkbtspunffen aus. Qubem 
aber roar Sufcbin, abgefeben oon 2lrbeifen aus öerfd)iebenen gefcbid>f= 
lieben Disziplinen, auf bem ©ebief ber öfrerreiebifeben 3teicbs= unb 
Dtecbfsgefcbicbfe fübrenb tätig, einem ^acbe, bas geroig jur Jtumifr 
matif — unb jumat ju ber öon Sufcbin beporjugfen öfterreiebifdjen 
ytumismati? — einzelne Schiebungen anfweift, im übrigen aber nad; 
3nbalt unb Otflefbobifi eigen geartet ift. Voransfefung für fold> aus= 
gebreitete gorfebung roar Vielfeifigfeif ber 25egabung, bie bureb gün= 
füge Xtmftänbe unb (Sinflüffe in ber (Sntroicllung feiner roiffenfd;aff= 
liefen ^erfönlicbfeif ju eoßer (Entfaltung rommen fonnfe. 2Sir rooEcn 
baber junäcbft einen Jurjen ttberblid über feinen perfönlicben 235erbe= 
gang geben. (Srleidjferf roirb uns bies bureb feine (Erinnerungen, bie 
er in ben le|ten 3a& r en niebergelegf bat. 

2XrnoIb £ufcbm roar ber älfefte ©obn eines jurifrifeben 23eamten 
bes alten öfterreieb. Die beroorragenben gubigfeifen feines Vaters 
laffen ficb fchon aus bem rafeben unb hoben 2lufftieg erfdjliegen, ben 
biefer nur aus eigener Äraff, ohne förbernbe Sejiebungen erreicht hat. 
(Er entflammte einer gamilie {[einer Sanbwirfe, beren 2lnfäfftgfeif in 
Dtaonibol in Ärain ficb feit efroa 1720 naebroeifen lägt. (Sie %a--
milie roar, roie man annimmt, aus Suffin bortf>in eingeroanbert.) DTfocb 
2lrnolb £ufcbins Vafer roeibefe — roie Sufcbin felbft in feinen £ebens= 
erinnernngen berichtet — in feiner 3ugenb bie ,§erbe feines Vaters. 
©eine groge geiftige 23egabung aber führte <;u bem (Entfcblug, ihn 
einem afabemifd>en 23eruf zuzuführen. Jtacb 2IbfoIßierung ber Dtecbfs» 
ffnbien traf er 1834 bei ber gmangprotutafur in Saibacb ein. 23efon= 
bers tüchtige 23eamfe berfeffe mau in jenen 3c'*en (unter günjrigen 
2lufrücfungsbebingungen) mit Vorliebe an £>orgefd)obene ^often bes 
Dteiches. @o fam Sufcbins Vafer 1840 nach Semberg. (Er r>erebelicbfe 
ficb nun mit bem geiftig ebenfalls augerorbcnflid) boebffebenben Fräu
lein Sberefe Dtnbefch, ber Sod)fer eines in 2öien wohnhaften 23eamfen. 
3n biefer überaus glücflid;en (Ehe rourbe 2trnolb £ufcbin als älteffes 
Äinb am 26. 2iuguff 1841 geboren. Von Semberg fam fein Vafer 
nach Gjernowifc, oon hier nach 3 a r a , STeufiabfl ötubolfswerfb) in 
Ärain, SemeSßar — hier rourbe er £anbesgerid>fspräfibenf —, 3Bien 
unb iaibatb. JQat fd;on biefer 335echfel bes VSobnfifes unter fo t>er= 
fd)ieben gearteten -Orten in ben jungen befonbers aufnabmsfäbigen 
fahren 2lrnolb £ufchins ©eftebfsfreis erroeiferf unb umfpannfe nun 
bie (Erinnerung an feine 3ugenb bie meiffen roefentlichen Seile ber 
£fterreid>ifcb=ungarifrbcn 3Ii"onarcbie, beren 3ITün^ unb 3tecbfs= 
gefebiebfe ber beßorjugte ©egenffanb feiner gorfebung werben follfe, 
fo roarb befonbers ber 2Iufenfbalf 5U 3 a r a fuc i&n bebeufungsooll. 
(EinerfeifS bot bie ©fabf felbft bem gefcbidfjflidb beranlagfen Knaben 
2lnregung. 3 " 3 a t a fanö er aber auch eine alte öenejianifchc DQTtünje, 
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cie ber 2Infang feiner DTtünäfammlung werben follfe. Qrühgeifig eer= 
tiefte ficb fein Verhältnis ju ben Ollünjen; aus einem TOünjfammler 
ronrbe ein DTltünjEenner. 2Sährenb ber 25afer in Semesbar beamtet 
roar, mugfe 2lruolb £ufd)in, uro ber OTtalariagefabr ju entgehen, 
J 8 5 5 — ! 8 5 7 m Saibach ftubieren. ^»ier nahm ftch feiner ber ituffos 
am ^ifforifchen Verein, 3eIoufcbef, an, ber ein eifriger ipiftorirer 
unb SflTünjEenner roar. Das %utzaiten in bie TOünjfennfniffe bes 
jungen £ufchin rourbe halb fo grofj, ba$ er fchon bamals, fanm 
16 3al;re alf, ßon bem £eifer bes Saibachcr DTTufeums mit ber @ich= 
ttmg ber borf einlaufenben 3Ttünjfunbe beauftragt rourbe. £ufcbins 
Vater überfiebelfe bann nach VSien. ^ier !am 2lrnolb £ufd;in unter 
ben beftimmenben ©influß gbuarb gorcbf)eimers b. 21., eines oerftänb» 
nisoollen [OTünsfreunbes, oon ^aus ans ohne gelehrte 25ilbung, ber 
aber feine greube an ber DTTünjc ju »ertiefeu fuchfe burd) Aneignung 
gefd)id)flicher Äennfniffe. gord)heimer roar einerfeifS oon bem ßr= 
forbernis eines größeren gefcbid;tlicben ©eficbfsfreifes für ben Iturniä--
matüer überzeugt, fab aber bod; auch bie 3Rc.froenbig?eif einer 25e= 
fchränfung bes befonberen 23etäfigungsfclbes bes einjelnen als Jt"umis= 
matifer. ©einem (ginflog oerbauffe fiufcbiu bie Äonjenfration auf bas 
roiffenfd)afflid) noch wenig bearbeitete 3Ilünjroefen bes [Mittelalters; 
bem 9KiffelaIfer hafte fchon an ficb £ufcbins befonbere iTteigung ge= 
gölten, © r o t e s „Sdlün^ftubien" unb „©elblebre" roiefen £nfdiin 
fobann in jenen 3 ab r cn auf bie 3"fummenbänge bes mittelalterlichen 
DKünjwcfeus mit ber Verfaffungs= uub VJirffdjaftsgefcbichfe. 

2lber audi m fonffigec 25e5iebung foKfen für £ufcbiu bie 2Siencr 
©fnbienjat;re enffdicibungsboll werben. Der 2Bunfd> feines Vaters 
war gewefen, ba$ beibe ©ohne — 2Irnolb unb ber gleidifaHs feh'r be= 
gabfe (Sugen — bie Dtechfe ffubierfen. ilrnolb £ufd;in gefiebf fclbfl in 
feinen (Erinnerungen, ba$ er bas 3 u ö = © t u ö m : n n'4>t a u ö innerem 
©rang begonnen l;abe, foubern weil fein Vafer 3urift war unb ihn 
bamals fein anberes gaPnlfäfsftubinm roehr anjog. Der Dted)fs= 
bogmafif galt auch fpäfer nicht £ufd)ins Vorliebe. 2lud) nachbem et 
ficb ber 3ted)fSgefd)id)fe jugewenbef baffe, waren feine roiffenfchaff= 
lieben Neigungen öoräugsroeife ben entroicrlungsgefchicbftidjen fragen 
jugeroanbf; öoruehmlicb wibmete er ficb jenen Seilen ber Dted)fs= 
gefebichfe, bie mit ber polififchen unb 2D5irffd;affsgefd)id)fe fowie ber 
Olumismafif in engerem 3uftmmeubang f1el;en. 3)em ttmflanbe aber, 
bafj er nach feiner ©pmnafialjeif t>on feinem Vafer Peranlagf worben 
war, bas 3 " s = © f u ö ' n m 5U abfolbieren, perbanJfe er bie jutiftifche 
©cbulnng, bie für eine enffpred)enbe £öfung recbfsgefchichflicfacr 
fragen unb bie richtige ©efamfauffaffung ber 3fecbfsgefchicbfe er= 
forberlid? tfi. 2lud) feinen numismafifeben 2Irbcifen, bie bie 23ejiebun= 
gen ber Oltünje jum 3techt mitumfagfeu, tarnen feine jurijlifchen 
©fubien jugufe. 2lls ©fubierenbet ber rechts» unb ftaatswiffenfehaff-
lid/en ga!utfäf hafte er jubem nicht nur bie rechfS=, fonbern auch bie 
ftaafswiffenfchafflicben f̂ttd>er ju fjören. @r würbe fo and) mit ben 
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fragen ber VoIEsroirffcbaff öcrfrauf, was wieberum für feine fpäferen 
wirffcbaffsgefd)id)tlid)en unb numismafifcben 2lrbeifen wichtig würbe. 
Voransfe|nng aber für feine 23ebeufung fowobl in ber DTumisraafiE 
wie in ber Jted)fsgefcbichfe war, bag er auch mit ber ©efd>id;fswiffen 
fcfaaff unb ihren ^ilfswiffenfchaffen in engere gühlung tarn. 3 " biefer 
23ejiel;ung rourbe für ihn bie wäbrenb ber ©ommerferieu 1863 ge= 
fcbloffene 23eEannffd>aff mit beut £aibad>er !}3aftor Dr. Sheobor (Slje 
folgenreich. Der Umgang mit biefer oielfeifig gebilbefen ^>erfönIicbEeit 
crweifetfe fehr feinen ©eficbtsEreis unb oerfd;afffe ibm oielfacbe 2ln= 
regung. (dlje gab unter anberem aud; ben 2lnftog §u Sufcbins erfter 
oeröffenf lichter 2lrbeif „Über jwei angebliche £aibad;er 3H"ünjen".) 
Um Sufcbju ben 255eg für feine weitere 2lusbilbung in ber ©efcbicbfs= 
wiffenfchaft ju ebnen, gab (Elje ihm nach 2S5ien eine (Empfehlung für 
Sbeobor ©idel mit. ©irfel forberfe £ufd)iu auf, im legten juriftifcben 
©fubienjahr (1863/64) als ©oft bas 3nf'''u£ fur öfterreid)ifd)e ©e= 
fchicbfsforfd)ung 5« befucben. Vot allem bei ©icEel felbft unb 2llbert 
3äger hat er hier nach feinem eigenen ©eftänönis oiel gelernt. 3 n 

2öien würbe er augerbem unter anberem auch mit bem Dorabaumeiffer 
griebrich ©d)tnibf beEannf unb fonnfe im Umgang mit biefem feine 
Eunftqefdnd>flicben Neigungen Elären unb oerfiefen, bie feinen aU-
gemeinen Eu[furgefcbidiflid)en 3ntetef[en, insbefoubere aber feinen 
nmtrismatifd)en 2lrbeifen juftaffen Eamen. 3 n V5ien lernte er fd)lieg= 
lid; gelegenflid) einer STtünjöerfieigerung ben Vorftanb bes ©rajer 
DTtünsjEabincfts, ^rofeffor 3°fef 3a")n ' kennen, ber im 2luffrage bes 
3Kim<;Eabmetfs miffteigerfe. 2lls bann Sufdnn am ©rajer Öberlanbes= 
geriebt als Died)tspraEtiEanf tätig war, benüt3fe er bie amfsfrcie 3 e ' : ; 
um im OTtünjfabinett û arbeiten, uno borte audi 3edms Vorlefungen 
über ^aläographie unb UrEunbenlebre bes 21benblanbes. Sufcbins Vor^ 
liebe für Oltün^wefen unb ©efd)id>fe aber Eam ber Umftanb entgegen, 
bag 3 a f) n tym 1866 eine ©feile im Dltun^ unb 2lnfifen!abineff 
unb am 2Ircbit> bes 3oanneums oerfd âfffe unb bag er 1867 2lbjunff 
am fteiermärEifcben SanbcSarcbio würbe. 

@o erweiterte Sufcbin in Sbeorie unb praris immer mehr feine 
gefd;id>flicben Äennfniffe tmb eignete ftch biftorifd>e 3TtefbobiE an. 
V5ar auch biefür, wie er felbft erflärf, bas ©treben nad) Vertiefung 
feiner numismafifd)en Äennfniffe beftimroenb, fo foEfen biefe bifrorp 
fd)en ©fubien im 3ufatrtmenhang mit feiner juriftifcben 2lusbilbuttg 
bie ©runblage für bie SebensfteEtmg unb bas $weife JQaupfgebief 
wiffenfdmftlid^er SäfigEeif £ufchins werben. 3f>m fd)webfe als 3'el 
bie aJabemifd« Saufbabn bor. 3Tachbem er ben ^lan, ficb für &ntfttr= 
gefchichfe \u habilitieren, aufgegeben hafte, erhielt er 1869 an ber Uni= 
oerftfäf ©ra^ bie venia legendi für bie „®efd)icbfe bes beuffeben 
d\ed)tes in £fterreicb" (bieburd; Eam er auf einen äbnlid)en 255eg, wie 
feiner̂ eif ber anbere groge öfterreidufdie Otumismafifer bes miffelalfer» 
liehen 9ItünjwcfenS 3°fef »on 31t" a b e r , ber an ber Unioerfifäf tyvaa, 
eine ^rofeffur für bie bettffdSe 3iecbtsgefd>id)fe unb ©faafenfunbe er= 

4 

Ralfen baffe). 1873 rcutbe £ufd;in augerorbcntIid>er ^rofeffor ber 
„Deuffcfjen 3teid)s= unb 3tecbtsgefcbid)fc", 1881 orbentlidjer ^rofeffor 
ber „Deuffcheu unb Äfterreid)ifd)en 3teichs= unb 3vecbfsgefcbicbfe", unb 
bie leffere ©teEung behielt er bei, bis er im ^abte ' 9 1 2 infolge (Er» 
reidiung bes gefeflicben 2ltfers in ben Dfubejtanb treten mugfe. 2Üs 
Sehrer fuchfe Sufdjin lebiglicb ~bn wirfen bureb ben aus reidjem VSiffen 
gefchöpffen 3nbalt unb bie reine Eingabe jur 325tffenfcf>aft. 2Sie fehr 
£ufcbin neben ber g^rfehung auch bie £ebre greube bereitete, bezeugt 
Der Umftanb, bag er nad) feiner ^enfionierung nod) mehrmals Vor= 
träge in ber Urania bielf. Der ©egenftanb ber 1869 £ufd;in erteilten 
venia legendi, ,,©efcfaid;fe bes beutfd?en 3ted)fes in Äfterreid)", be= 
reifefe bereits bie Verfelbftänbiguug ber öflerrcid>ifd)en Jleid)sgefd;id;fe 
als befonberen £ebrgegenftanb cor. ,*paf Sufchin auch ber Deuffcben 
3fed;tsgefd;id)fc wert&oEe 2Irbeifen, fo aud) eine ©efamfbarffeEung (in 
oer „Äulfut ber ©egenwart") gewibmef, fo lag bod) feine ^aupt= 
bebeufung auf bem ©cbief ber öfterreichifdjen Keid;sgefd)id;te, an 
beren ©runblegung unb 2lufbau als eigenen rechfSgefd;id;tIichen §ad)es 
er wefenflidjen itnfeil hatte. 2luf bie ©efebichfe Öfterreicbs war fein 
^aupfaugenmerf auch als D^nmismafifet gerichtet. 9"tun bereid;erfe 
er \ie auch bom ©fanbpunff ber 3ieid)S= unb 3ted)fsgefd;id;fe, ber wirt= 
fd)afflicben unb ftänbifcben Verhälfni|fe. — 

VSir baben im oorftehenben bas 2GSerben ber wiffenfd)afflichcn 
!perföntid)teif £ufd)ins eerfolgf. Von feinen (Elfern war ihm reid'c 
23egabung mitgegeben. Von feinem Vafer hoffe er jubem ben in 
oiefem befonbers ausgeprägten 3iechtsfinu, oon feinet OTtuffcr bas geft= 
halten an bergebradner ©itfe überkommen. 3Hif Harem 25Iid rougfe 
er bas V?efcn ber Dinge ju erfäffen unb bie enffdjeibenben 3ufammcn= 
hänge ju finben. (Eine ftarfe VorffeEungsfraff erleichterte ihm bas 
(Einfühlen in bas £eben Oergangcner 3eifcn. Dtamenflid; aber war feine 
(Eigenart audi gefenn êidMtet outcb Vielfcitigfeit oereint mit ©rünblid)= 
Eeif. OHan Eonnfc oon ihm in gewiffen ^Beziehungen fagen, was ©oefbe 
über 21leranber oon ^urobolbt ausfprach: „(Er gleid t̂ einem 23runnen 
mit oielcn Dtöbren, wo man überaE nur ©efäge unferjubalfen braud)f 
unb roo es uns immer erquitflicb unb unerschöpflich eufgegeuffrömf." 
5ürroal>r, bei Sufchin Eonnfc man 21us!unft aus faft aEen ©ebiefen 
gefdnd)tlicheu 3S?iffenS erhalfen. Denn $ur VielfcifigEcif unb ©rünb= 
lidbfcif Eam ein bis in feine Ie|fen ©funben unoerfehrf gebliebenes 
gläujenbes ©ebäc^fnis unb anberfeifs greigebigEeif mit feinem 2Siffen. 
Der grögfe ©chrifffteEer bes miffelalferlid>en beuffeben Dted)fes, (Eide 
oon KepEoro, ber fagt oon ber „Äunft" im alten 235orffinn ber Äennf= 
nis, bes VJiffens: Äunji ift ein ebler Q^djat, unb fo befdwffen, bag \iet 

wer fie für ftch aEein haben wifl, \'id) ihm fäglid; minberf. Deffen, fo 
fährt Gide fort, beftnne ftd) ber 2Öeife unb fei freigebig mit feinem 
V5iffensguf. £nfchin war ein folcher VSeifer; auch fchon aus felbftlofer 
Siebe jnr 2S5i]"fenfchaff gab er gern oon bem „eblen @cha|" feines 
3S>iffens. Unb ein Überblid über feine roiffenfcbaffliche VSirEfamEeif 
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mügfe neben ben felbft burd)geführfen 2Irbeifen auch jene zahlreichen 
Unferfucbungen anberer erwähnen, bie er angeregt ober maggebenb 
unferjlütif bat. 

(Sine ^paupfqueEe bes Grfolges ber wiffenfcbafflicben SäfigEeit 
Sufcbins aber war gerabe feine VielfeifigEeif. Diefe ermöglichte es erft 
Sufcbin, auf zwei ©ebiefen ricbfnnggebenb zu wirEen, bie für ficb aEein 
\d)on mannigfaltige 2lusbilbung ooransfefen. @o Eonnfe er znmal auf 
bem ©ebiefe ber 3TnroismafiE feine 23ebeufung nur baburd; erlangen, 
bag in ihm jene Vorausfe|ungen zutrafen, bie eine wahrhaft wiffew 
fd;afflicbe Sehanblung biefer Disziplin in bem Oon ihm ihr gegebenen 
weifen Stabmen erforberfen. Denn bie STumismafiE foEfe neben ber 
bas 2tugere ber SItünze bead;fcnben, oorwiegenb befchreibenben 3ticb= 
fnng namentlich auch bie Unferfurbung oer wirffd)afflid)en 2tufgabc 
ber 3Hüuzc utnfaffen; aud) ihre Beziehungen zum Stecht berüdfid;figfe 
£ufd;in. Um biefen 21nforbernngcn gered)f zu werben, mugfe zu gtünb= 
lieber Kenntnis ber SKünzen eine gebiegene gefcbicbflicbe 2tnsbilbung 
unb DfltefbobiE Eommen fowie ein Verfrauffein mit ben wirffcbafflicben 
unb recbflid;en ©effd;tspunEfen, bie hier in SSefrächt Eommen Eonnfen. 
greilicb mugfe auch eine natürliche Begabung, ein Erififches ©efübl 
für ©fit unb gabriE ber STtünze oorbanben fein, aud; Kenntnis ber 
fechnifeben ©eife bes STCünzwefens, reiche Erfahrung als ©animier, 
als 21rbeifer im STlünzEabineft ufw. Äam biefer weife ©eftd)fsEreis 
fchon ben nutnismafifd;en (Einzelarbeifen Sufcbins zugute, fo Oor allem 
feiner „2lEgemeinen 3TCünzEunbe unb ©etbgefcbid;fe bes STtiffelalfers". 
VielfeifigEeif war aber aud) Vorausfe|ung für feine grtmblcgcnbe 
SäfigEeif auf bem ©ebiefe ber öfterreid;ifd)en 3teid)s= unb 3tecbfs= 
gefchid;fe. Das Stecht wiE bie SebenSOerl;äIfuiffe maggebenb regeln, 
auf feine Gnfwidlung haben anbererfeifs oiele Äräffe bes Sehens Giw 
flug. Das Stecht einer Qeit unb feine VJirEfamfeif öermaq baber 
nur ber ooE in erfaffen, ber genügenb GinblicE in bie £ebensocri)älfni|fe 
biefer %eit genommen bat. Snfd;ins gefcbid)flid;er ©inn war auf= 
gefcbloffen für aEe ©eifen geiziger unb maferieEer Äulfur, unb fo 
öcrmod)fe er bas 3ted;f in bas Sehen bineinzufteflen, bie gegenfeitigen 
Beziehungen zu>ifd;en 3ted;f unb Sehen aufzubedeu unb bie Dar= 
ffeEnng ber 3ted;fSenfwidlung lebensooE zu geftalfen. Sufd)in ift in 
feinen gefcbid;fl:d;en Arbeiten ben Ginzellieifen bes Sehens tiebeooE 
nachgegangen. Gr wugfe, bag nur fo eine grünblid;e GrEennfnis bes 
©efamfbilbes ber Vergangenheit zu geroinnen fei. 2Xber über ben 
Ginzelbeifen Oergag er nicht, auf bie grogen Sinien ber gefcbicbflicben 
Gnfroidlung unb bie freibenben Gräfte f)inzuweifen. Gr war jeboch 
ein ©egner oorfchneEer VeraEgemeinerung. Unter ben ©rünben, bie 
er für ben 21ufbau einer öfterreid)ifd>en 3ted;fsgefchid)fe anführte, fpielte 
bie Grwägung eine maggebenbe Stolle, bag bas beuffebe Stecht bes 
SItiffelalfers groge 3erfplifferung aufwies unb man baber nur burd) 
©onberforfdmng für bie einzelnen ©ebiefe zu fieberen Grgebniffen über 
bie Gnfwirftung bes beuffd;en Stechfes gelangen Eönne. (Vgl. bie Gin= 
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leifung zur ,,©efd;idne bes altern ©eriebfswefens in Öfterretd;".) 
2lEes foEfe mögtid;ft aus ben öueEen gearbeitet fein. 2lus feiner Ver= 
traufbeif nicht nur mit gebrneffen 3ted;fsqueEen, fonbern aud; mit 
ben Beftänben zahlreid;er, oon ihm fleigig 0urd;forfchter 2trd)iöe 
erElärf \id) bie groge 3aI;I unb Verfd;iebenarfigEcif feiner btftorii_d)en 
arbeiten. Vielen oon ihm ausgezogenen öueEeuftoff l;inferlieg er 
unoerarbeitef. 1)ie öfterreicbifd;e 3tecbtsgefcbid;fe aber oerbanEf ihm 
nicht nur grunblegenbe Ginzeinnferfucbungen, fo oor aEem ferne ,,©e-
febiebfe bes altern @erid;tswefens in Öfterreich ob unb unter ber 
Gnns" mit grunbfätilid;en einleifenben VSorten über 3iel unb VJege 
einer öfferreid;ifcben C3ted;fsgefd;id;fe. 3n feiner ©efamtbarlteEung ber 
,Ö|terreicbifd;en Steicbsgefdjicbfe" gab er bie hefte bamaltge^ Dar= 
fteEnug ber ©efehiebfe bes öffenflid;en StechfeS eines beuffeben Saubes. 
255« febt bie öfterreiebifebe 3teid;s= unb 3iecbtsgefd;id)fe bie 2In= 
erEetmung als felbftänbiges ©fubium unb 'prüfungsfad; auf ben rcchts= 
unb ftaatswiffenfd;afflicben tfaEutfäfen öfterreid^ feinen Anregungen 
oerbanEf, habe ich bereits anbernorfs bargelegf. (Vgl. biefe 3eiffchriff, 
18. 3uhrgang, ©. 5.) 

Sttfd)ins umfaffenber gefd)icbftid;er Blirf Eam aber aud; anberen 
3weigen ber ©efer^fswifjenfehaff zuftatten: ber poIififd;en ©efd;idne, 
ber röirffchaffsgefcbichfe — biet fei nur auf feine DarfteEuug über 
VSiens 3Ttünzwefen, £anbel unb VerEcbr in ber ,,©efcbid;fe ber 
©fabf VSien" bingewiefen — ber ©cfchid;fe ber Uuioerfifäfen, hi|to= 
rifchen Öi(fswiffenfd;affen. ©ein reges Verftänbnis für aEe 3roeige 
ber'jöiffenfcbaff lieg ihn aud; berufen erfebeinen zur Seituug bes 
ffciermärEifd;en Sanbesmufeums 3o a n n euro, 5U beffen ©eftalfung als 
organifAe Ginheif er wefenflid; mifgewirEf bat. Vorausfefung aber 
für bie SrtöglicfaEeif, auf fo oielen ©ebiefen grünblich bewaubert unb 
wiffenfcbafftid; fd;öpferifd) tätig zu fein, war feine bis in bie leffen 
Sage ungebrochene JlrbeitsEraft unb fein unermüblid^er 21rbeifswiEe. 
„Staften ift roften" pflegte er ?u fagen, ober oielleichf beffet ausgebrürff, 
er hielt ftdb an ben oon ihm gelegenflid; wiebergegebenen ©innfprueb 
Sogaus: „3Itan Eann im Sun aud) etwas rubn, man Eann im Stubn 
auch etwas fun." „3Ic"an Eann im 3tubn aud) etwas tun": aud; bie 
3eif ber Grholung nutzte Sufd)in gerne zu probuEfioet 2lrbeif. 3 n 

früheren 3"hren oerbanb er Steifen unb 21ufenft)alf in fremben Sanben 
mit arcbioalifcben ©fubien. ©0 fammelfc er roäbrenb ber ©cmefter= 
ferien in norbifalienifchen Unioerfifätsftäbfen ©foff für feine 2lrbcifen 
über bas ©fubium öfterreichifcher ©fubenfen an ifalienifd)en Unioerfi» 
täten. ©djöpferifdier, aufbauenber Arbeit galt oor aEem fein VSerE. 
3n ber negatioen ÄrifiE war er eher zurüdbalfenb, oieIIeid)t mitunter 
Zu fehr entgegenEommenb neuen 3Iteinuugen. Dies war and) Ausflug 
feines woI;IwoEcnben 2I?efens. Sporte man bod> aud^ im prioaten 
VerEehr oon ibm feiten ein hartes, abfäEiges Urfeil über anberc. 

3m übrigen oerfud)fe anläglid; ber ad)fzigften VJieberEebr bes 
©eburfsfages Sufd;ins im 18. Jahrgang biefer 3eitfd)riff D o b = 
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I i n g e r eine 2K>ürbigung feines VSirEens auf numismafifcbem, ich 
auf anberen ©ebiefen. ©o habe id) im folgenben noch auf jene 
grögeren Arbeiten hinzuroeifen, bie Sufd;in feit jenem 3eitpuuEf ge= 
fd;affen hat; hiebci roerben roir ©elegenbeif haben, auf bie roid;figften 
2SerEe feiner früheren 3a&re nochmals zurürfzuEommen. (Gin ge= 
naueres Verzeid;nis ber feif 1921 crfcbienenen Arbeiten — mit 3Tacb= 
fragen für bie früheren 3uhre — roirb D 0 b I i n g e r in biefer 3e>t= 
fchriff mit Stüdficbf auf bie Staumoerbälfniffe biefes Reffes im 
näd;ffen 3abrgang bringen.) 

2G3ir ermähnten bereits, bag Sufcbin feine „AEgemeine 3Ttünz= 
Eunbe unb ©elbgefchicbfe bes STtiffelalferS unb ber neueren 3c 't" m 

Zweifer, ftarE ocrmebrfer Auflage herausgab (1926). Als 3IpeeE 
biefes, 1904 in erffer Auflage crfcbienenen 2Q5erEeS war oorgefeben 
gewefeu, bem ijjifiorifer, ber nur feifett StumismatiEet ift, ben ©cwinu 
aufzuzeigen, ben er aus ber unmittelbaren Befdwffigung mit ber 
STtürtjc als gefd;id;fiicben DenEmals für feine befonberen 3ttJede er= 
warfen barf. Die Grfcböpfung ber erftcn Auflage beweiff, bag l;icfür 
ein Bebürfnis beffanb unb bag Sufcbin feiner Aufgabe ooEauf gercd;f 
geworben war. Durch ben obigen ^tveä, aber auch fd;on burd; bie 
ganze GinffeEung Sufcbins war gegeben, bag in biefem 255erE bie 
SrtünzEuube ans ihrer ifolierfen ©feEuug gelöft unb in Beziehung ju 
aE ben gefd;icbflid;en 2Bif|enfd)affen gefefjf war, mit benen 223ed;fel= 
wirEuugeu zum 3TCünzwefen beffeben. 3ut übrigen aber rühmte man 
biefem 2Jßerf gleiche Vorjügc nad; wie ben anberen Arbeiten Sufcbins: 
überficbflid;e ©Iieberung bes ©foffes, Etare DarjteEung, ooEftänbige 
Berüdficbfigung ber in Betracht Eommcnbcn fragen, richtige Problem» 
fteEung, queEcumägige ©runblegung, biftorifebe Befrachtung oer= 
bunben mit Begrifflicher ©chärfe. 1)ie ©rünbIid;Eeif ber erfren Auflage 
nnb Sufd;ins fidieres Urfeil fanben barin il;te Bewährung, bag ber 
Sejf felbft in ber jweifen Auflage Eeine wefenflidje Verbejfcrung 
erforberfe. Dies, obwohl ber Verfaffer forgfam bie 3~teuerfd)einungen 
auf ben behanbelfen ©ebiefen oerfolgfe unb im 235erF berüdfid;figfe. 

Dem zufammenfaffenben nutnismafifeben 2jSerE Sufd;ins, ber 
„Allgemeinen STtünzEunbe unb ©elbgefchicbfe", enffpracb als ©eifen= 
ftücf auf bem ©ebief ber öfterreicl;ifchen Steicbsgefdiicbfe bie — übrigens 
oor ber aEgemcinen STtünjEunbe erfdjienene — „Öfterreid;ifd)e Steid)s= 
gcfcbid)fe". obwohl er felbft biefes VJerE in feiner erffen Auflage 
„ein Sehrbnd)" genannt baffe, würbe es bas fübrenbe .̂ janbbud) bes 
behanbelfen ©egenfianbeS: als Sebrbud) gab ja Sufcbin bann ben in 
Zwei Auflagen erfdrienenen „©rnnbrig ber öfterrcid)ifcben 3teid)S= 
gcfcbidife" heraus. 3« öfr zweiten Auflage bes erften Banbes bes 
grögeren 3S5erBeS nannte Sufdjin biefes felbft bann „^anbbud; ber 
öfferreichifd;en 3teid;sgefd;id;fe". Von biefer zweiten Auflage Bam 
jebod) nur ber erfte Banb in Drud. Sufcbin begann aber auch mit 
ben 2lrbeifen für bie zweite Auflage bes zweiten Banbes. Die 3Tof= 
gemeinfehaff beuffcher 21>iffenfcbaff förberfe biefen ^3lan grogzügig, 

8 

inbem \ie £ufd;in in ber ^erfon ^rofeffor gerbinanb B 11 g e r s eme 
ausgezeichnete Äraff behufs gemeinfamer Arbeit zur Verfugung |teEfe. 
Peiber Eam es zur Durd;arbeifung bes ©foffes nur bis zu Beginn ber 
Stegierungszeif SKaria Sherefias. Die Steformen unter 5>augwi| 
bilbeten ben Ie|fen ©egenftanb ber gemeinfamen Beratung, ^offen 
roir, bag ber ©cbaf, ber ba bisher niebergelegf ift, burd? Beenbigung 
bes 235erSes 00E ausgewertet werbe. 

Sufcbin bat aber im 9. 3abrzebnf feines Sehens nodi zwei n e u e 
grögere Arbeiten oerfagf. Ginerfeifs bie Unferfud;ung über „Die 
griefacber Pfennige. Beiträge $u ihrer 3Künzgcfcbicbte unb zur ©e= 
febiebfe ihrer ©epräge". (STumismafifcbe 3eiffd)riff, 3"t.$. 15 unb 16, 
23anb 1922/23.) Diefes VSerE foEfe Sufcbins „Veröffenflid;ungen 
über bas nüftelalferlid;e 3Itünzwefeu in ben altöfferrcid>ifd)en Sänbern" 
tunlichft zum Abfcblug bringen. Unter „griefacher Pfennigen" finb 
hiebei nicht nur bie oon ben ©aljburger Grzbifcböfen feif Dem 12. 3<*hr= 
hnnberf in griefad; (Kärnten) gefchlagenen 3Ttünzen oerftanben, 
fonbern gemäg ber 2lusbrudsweife bes täglid^cn VerEebres bie nad; 
griefacber Art, wenn auch an anberen 3Itünzftäffen als 31acbabmun= 
gen gefchlagenen Pfennige. £ufcbin gab nun eine erfcböpfcnbe Übetficbf 
biefer 3Ttünzen unb brachte in bie oerroirrenbe DItenge biefer ©epräge 
Orbnuug. freilich ganz zu Gnbe führen Eonnfc £ufd)in auch biefe 
2lrbeit nicht in bem geplanten Umfang. 

Die zweite tf)anpffcbriff aber bes legten 3a&rsebnfes im £cbcn 
Sufd)ins, bas „$jäu\et= unb ©affenbuch ber inneren ©fabf ©raz", 
führt uns ju jenen ©fubien, mit benen Sufdnn in feinen legten 3af>ten 
— roie nm $um ©cbluffe feinen DanE ab;uffatfen — ficb im befoubern 
mit feiner zweiten Qeimat befagte, in ber er ben grögfen Seil feines 
Sehens zugebracht unb Oor aEem auch faft aEe feine wiffenfd)afflid)cn 
22Öerfe gefd)affen hat. ~G5ar er boch mit ©raz nni> b cc ©feiermarE 
fo oerwad)fcn, bag er mehrfache ©clegenbeifcn, an anbere unb grögere 
^od;fd>uIen zu Eommea, ungenüfcf lieg. "Die ©fabf ©raz ^bt il;m 
?ahlreidie gefd)id;fliehe Grinneruugen, unb bas „$äufer= unb ©affen= 
bud)", bas er als „2lnhang" zu ty 0 p c I E a s „©cfdiidife ber ©fabf 
©ra?" oerfagfe, ift eine lebensooEe DarfteEuug foldvr gefcbidiflieber 
DenEroürbigEeifen. Stach feiner Ginleifnng foE bas ,3uä) eine geft= 
fteEung ber gefcbicbflidien flrtsoerhälfniffe biefen, ift fomif oorroiegenb 
orfsBunblicher Art. 2lber Sufdiiu gibt in ber (Einleitung aud) oer= 
faffungs=, oerroalftmgs=, ftcucrrechfliche (Erörterungen, zum Seil 
gerabezu monograpbifdie DarfteEungen, roie bezüglid; ber Ginquar= 
fierungslaff, unb berndfichfigf ©fänberoefen unb Baugefchi*fe. Belebt 
roirb bas £>äufer= nnb ©affenbuch namentlid) auch burch geftftellnng 
jener ^erfönlicbEeifen, welche bie Käufer erbauten unb im 23>ecbfel 
ber 3ahrbunberfe befagen unb benüfifen. Diefe überaus etnfige Arbeit 
jeugt einerfeits noch oon ber ©pannBraff bes 87Jät;rigen gorfd;ers 
anbererfeits oon ber &iebe 5ur ©fabf ©raj, ber er biefe mübeboEe 
2lrbeif geopfert hat. 
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Die ©fabf ©raz u n 0 $te Umgebung befriebigfen aber and) 
Safebind ©inn für STatur, unb es gelang ihm, als ©ommeraufenthalt 
ben roobl fcbönft gelegenen Befif zu erroerben, ber in ber ©fabf unb 
ihrer näcbffen 3Tähe zu finben ift: bas „3Ifinorifenfd;löffel" am Stofew 
berg. Diefes ©cblögcben, 3eugnis einer Eunftfinnigen Vergangenheit, 
rourbe fo 235obnftäffe einer 3̂erfönIicbEeif, bie felbft ganz m ' f bet ^ e r = 

gangenbeif oerroad;fen roar unb ihr hier nun nacfafann. 3hm ai6 

3pifforiEer aber bilbefe biefer Beft'f mit feinen roechfelnben ©d;idfalen 
unb feinen früheren Bewohnern eine Ginbeif. Unb fo fef$fe er biefer 
©fäffe auf bie ihm angemeffene Art ein DenEmal, inbetn er bie 
©efd;id}fe bes 3TtinorifenfcbIögd;ens unb bie feiner näheren Umgebung 
fd>rieb. Auf biefe 255eife Eamen bie Auffäfc „GinigeS oom Stofenberg" 
jttfioJtc)« (3eiffd)riff bes ^pifforifd)en Vereines, 3a|f>rgang 1921 unb 
1925). STtif befonberer Siebe tifi aber bie ©efcbidife Stofeggs, bes fpäfer 
fogenannfen 3Hinorifenfd)Iögchens, gearbeitet. SebenSOoE ift hiebei aud< 
bie !}3erfönIid)Eeif bes „bebeufenbffen iperrn" Stofeggs gefd)ilberf, 
©eorgs ©foboeus, unb oielleicbf z°g ihn hiebei nnbewngf ber Umftanb 
an, bag fo manche Saffacben aud) auf ben zweiten „bebeufenbffen 
,<perrn" Stofeggs, auf Sufcbin felbft, zutrafen, gür beibe war Stofegg 
ber „Sieblingsaufenthalt", ihr „Susculum", auf bem fte im Umgang 
mit ber 3"tafur in länolicher Befcbäffigung Grl;oIuug fud;fen unb 
fanben. Unb ficher fo recht innerlid) zuftimmenb führt er ben Aus= 
fprud) ©foboeus an: „23>enn bie ©öfter oon ben ©iganfen aus bem 
,'nimtncl wären oerfrieben xoorben, fo hätten fie (tdi gewig Beine aubere 
VJobnftätfe als biefen V?inBel ber JCelt erwählt. . ." „©eiffig rege 
blieb er bis in feine Ie|fen Sage unb feine 2[ttfnal;msfäbigEeif für bie 
oerfdjiebenften Dinge währte ebenfolange." STocb aus ber letzten 3eit 
feines — bes ©foboeus — Sehens ift ein Sted)enfd^aftsberid)f über bie 
Greigniffe feines Cebens oorhanben; auch bies trifft, wie wir gleich 
hören roeroen, auf Sufcbin gleid)faEs zu-

Die Befdiäftigung mit ^3erfönIid)Eeifen, beren 2Befen ober 
©cbidfal fid; Sufcbin in irgenb einer Beziehung oerwanbf fühlen 
mochte, führte ihn fcblieglid; auch zu ©fuoien über ?roei STtänner, bie 
gleich feinem ©efcbledtf auä bem ©üben Altöfierreicbs ftammfen unb 
beren gamilien ffcb ebenfaEs aus ben Verbälfniffeu Bleiner Sanbwirfe 
rafd) emporgearbeitet haften: 3°f>ann ©igismunb ?ß 0 p 0 w i f f ch 
unb grauz oon Staigersfelb. 3n^efonbers ber Grfigcnannfe roar im 
innerjlen 233efen ihm ähnlich. 2Iudi !}3opowiffcb zeichnete ficb burd) 
VielfeifigEeif aus, bie mit ©rüublid;Eeif gepaart war. „Ungewöbnlidjc 
Begabung unb felbftlofer glcig oerbanben fid) bei ibm mit groger 
herzensgute. . . babei war er oon grögfer VJabrbeifsIiebe, weber 
2lnfet;en noch Vorfeil Eonnfen ihn beffimmen, bem erBauufen Stedrt 
ober ber VSabrbeif zuwiber zu hanbeln." SItif befonberer VSärme 
hebt Sufcbin bie Ausfprüdie ^3opowiffd)s berßor, in benen biefer — 
ber boch fübflawifcber .'fjerEttnff gewefen — bie groge Bebeufung bes 
Denffd;eu für bas alte Öfterreich fowie ben hoben ©fanb betonte, 
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ben beuffebe SSiffenfchaft bamals bereits erreidn hatte, grau; 0011 
S t a i g e r s f e l b aber, beffen Vater roie £ufcr>tniJ Carer (ich aus 
bem bäuerlid)en SebensEreife zu einem hodHuigefebeneit 25eamfen empor 
gefchwungen unb ber ben Eaifertid^en 2lbelsbrief erhalten hatte, nahiii 
£ufchins AufmerBfamEeit namenthkb im .Vinblid ani bie Aufsei* 
nungen gefangen, bie biefer über fein l'ebcn unb im befonberen audb 
über feine amtliche SätigEeit hintcrliep. 3nfoIge fem« Befähigung 
unb ber Beziehungen, bie er ;u ben in 3S5ien maggobenben Perfonen 
befag, ;og man ihn zu ben unter bem iOorfif brt ©raren .^augroip 
beginnenben Umgeftaltungeu ber öfterreidMfdH'ti Verwaltung heran unb 
ernannte ihn jum Staf bes in 2aibad-< entgefe$feu ©iibcrniums. ©0 
geben benn feine 21ufzeidmnngen STJtittcilungcn über bie Anregung, 
bie Oon .^augroiß oorgefdEagencu Steformen ;undcbft in >lrain ;u 
erproben. Den Gnfwurf ;ur Veröffeutlidmng biefes Seile? C-cr 2Inf= 
Zeichnungen las Sufcbin nod̂  am legten Sage feines Gebens. Gridncnen 
ift bie 2Ibhanblung über Staigersfelb unb bie rOiebergübe feiner 2Iuf 
Zcidmungen in ben STtitteilungen ber ©efeEfd^aft bes raibacher 
STlufenms (Glasnik muzejskega drustva za Slovenijo. XL, 
XII.). ©ie fteEt fo eine ©abc bar, bie ber Verfaffer noch für; MX 
feinem Sobe biefem SKufeum roibmete, in bem er in feinen 3ugenb-
jabreu Anregungen erhalten hatte. 

Gin echtes, friEeS ©elehrtenlebcn bat mit Sufcbins Job fein Gnbe 
gefunben. ©tiE unb boch nicht etwa einförmig anf engen Bahnen 
babinfebreifenb, fonoern reidi unb mannigfaltig in feiner Gnfroidlung 
unb feinem fd>Iieglicben 3nr>aft* ^-m f° werfooEer ift es für uns, 
bag Sufcbin felbft nod) oa~y,u Eam, feine Scbcnseriuncrungen ;u fchreiben. 
Der grögere Seil ift bereits unter bem Sifel: „Aus ben Griuiierungen 
eines alten JTumismatiEers" in oer numismatifeben 3eiffchriff Jt. g., 
Banb 23 unb 25, erfebieneu. Unter ber Überfcbriff: „2Sie ich 3Ttünz= 
fammler würbe" gibt er zuuädqt 3ugeuberinnerungen, fchon mit 
befonberer Betonung ber Ümftänbe, bie für feine Beziehungen zur 
STumismafiB bebenfungsooE würben, Riebet gehört auch bas 2. Äa= 
pifel: „Steine 23eEannff*aft mit 3ofef ftarabaceE." 3m 3. 2lhfchniff 
fdiilberf er Oie ©rünbung ber nuraismafifd;eu %eitfcbri\t unb ber 
SBiener „STumismafifcben ©efeEfcbaff", wobei er in feiner Befebeibew 
beif ben auf ihn enffaflenben Anteil an biefer ©rünbung nicht enf= 
fprecbenb zur ©eltuug bringt. Unter ber Überfcbriff „Die Iiferarifchen 
Bebelfe bes mittelalterlichen STCünzroefens in Öfferreid) um bie 3CKiffe 
bes 19. 3ahrhunberfs" liefert Sufcbin eine Art Siferafnrgefchicfafe ber 
SlumismafiB für bas miftelalterlid;e Öfterreicb, ber oor aEem feine 
numismatifeben ^ Ginzetarbeifen galten. Über feine eigenen numis= 
mafifc£)en Unferfuchnngen berichtet er im 5. ftapitel. ©eine Befd;eiben= 
heit unb unbebingte roiffenfdmfflicbe Gl;rIicbBeif oeranlagfen it)n, in 
einem 6. Kapitel bie „^ilfen unb Anregungen" mitzuteilen, bie ihm 
für fein numismafifd)es SebensroerB zufeil geroorben finb. Der letzte 
2Ibfchniff: „©egenroärfiger ©fanb ber öfterreid;ifd;en 2fIlün?Bunbe — 
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Ausblide in bie 3u^unft" wirb boffenflid; fobalb als möglid) im 
Drud erfd;einen. Sufd;in gibt hier roerfooEe Anregungen unb 3S5ünfcbe 
für roeiferc numisroafifd;e gorfd;ungen. Gr fd;rieb bie lejfen 3eEcn 
biefer Grinneruugen an bem Sage, an bem er fein 90. Sebensjabr ooB= 
cnbefe. VJir lefen bie le|fen VSorfe biefer Aufzeichnungen, bie fozu= 
fagen fein numismatifches wiffenfd;afflicbes Seftamenf enthalfen, mit 
233ebmuf. ©ie oermögen aber aud; uufcre Verehrung für ben Slleiffet 
nur noch ju erhöhen. Denn aus ihnen fpridif ohne ©enfimenfalifäf bie 
Blare GrBcnnfnis ber pbr/fifcben ©renzen feiner SeiftungsfähigEeif, ber 
©renzen bes ja an ficb ohnebin fo weif gefpannfen 3eifraumes, ber 
ihm für wif|enfchafftid)e SäfigBeit zugcmeffen war. Unb wir erfäffen 
Zugleid;, wie fehr ihm ber gorffd;riff ber 2K5iffenfcbaff, bie GrBennfnis 
ber gefd>icbtlid;en 3S5ahrheif am Kerzen lagen. "Jtut biefe ioar für 
fein ©freben maggebenb, gleichgültig war babei, ob biefe GrBennfnis 
ihm felbft gorfcberebrc oerfcbafffe ober ob jle anbern zufeil werbe. 

3Itif ber STumismafiB baffe Sufd;in feine wiffenfd;afflid;e Säfig= 
Beif begonnen. 3&r galt fein ganzes Sehen binburd; feine befonbere 
Siebe. Unb es ijl bezeichuenb, bag er feine SebenSerinnerungen oon 
feinem ©fanbpuuBf als STumismafiBer gefdirieben unb bag er als 
felcher ein wiffenfd;afflid;es Seftamenf binfcrlieg. Unb fo erfd;einf 
audi in biefer Beziehung fein wijfenfd)afflid;er Sebenslanf Oon 2tnfang 
bis zu Gnbe barmonifcb geffalfef. Unb bod; bat and; er bem oon ©oefbe 
fo genannten „©efefi bes geforberfen 2G>cd)fels" feinen 3°E enfrid;fef. 
Gs Eam oieIleid;f feiner ©cbaffensEraff neben anberen Umftänben auch 
biefer 2Sed;feI in ber Befdjäffigung zugute. Dabei oerzeffelfc er fid; 
bei aEer VielfeifigEeif feines 5tönnens unb 2Ei|fcnS bod; nicht aEzufebr. 
3n ber ,<rjaupffad)e Eonzenfrierfe er fidi auf bie STumismafiE unb bie 
eftcrreid;ifd)e Steid)s= unb Sted;fsgefd;id;fe; unb bies crmöglid;fc es 
roobl erft, bag er auf biefen zwei ©ebiefen fo grunblegenbe 255erBe 
fd;affen Eonnfe. 

Am 9. Dezember 1932 haben wir Sufcbin auf bem ©f.=Sconbarb= 
griebI;of zu ©raz beigefefcf. .'pier rubf er, einer ber würbigffen Ver= 
frefer ber ©efd;idifswifijenfd)af£ bes alfen Öfferreidi, in ber 3Tähe 
Scgeftboffs, bes ©iegers oon Siffa, unb unfern ber gclbberrcn ,§atraau 
unb Benebef. STeben ber 2x>affeugewalf war es grogenfeils bie 3tcdifS= 
orbnnng gewefen, welche bas alföfterrcidiifcbe ©faatswefen zu einer 
Ginbeif oerfd;roeIzen unb als fold̂ e aufrede erhalten foEfe. Dies hat 
Sufcbjn in feiner „ Öfterreicfjifd)en Steid;sgefd;id;fe" Elar bargelegf. Gs 
war nat)eliegenb, bag nad) ber ftaatsredulid;en Soslöfung Öftcrreid;s 
00m übrigen Deuffcblanb bie AufmerBfamBeif für bie territoriale 
3tccbfsgefd)icbfe öfterrcid;s zunahm, nad^bem atlerbiugs 2tnregungen 
hiezu aud) oorber fchon gegeben werben waren. VieIIeid;f war es Bein 
3ufaE, bag ber ©egeufianb ber venia legendi Sufcbins, ber ficb brei 
3al;re nad) ben Greigniffen oon 1866 habilitierte, lautete: „©efebichfe 
bes beuffeben StedjfeS in Ö f f e r r e i d ; " ; unb feine BefteEung zum 
örbinarius brachte ihm, wie fd;on erwäl;nf, bie Sehrocrpflichfung für 
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„Deuffche unb Ö ft e r r e i cb i f cfa e 3teichs= unb Stechfsgefcbichfe". 
3n biefer Doppeloerpflid;tung Eam immerhin auch zum Ausbrnd, bag 
bie öfterreichifche 3ted)fsgefcbid;fe ber engften Beziehung zur ©efd)id;fe 
bes beuffd;en Stechfes natürlich; nid;t entbehren Eonnfe; unb Sufcbin 
felbft hat die wed;felfeifigen Beziehungen ;wifd)en öjterreid;ifd)er unb 
beuffd;er 3teid;s= unb 3tcd)fsgefd)id;fe immer gepflegt. 

Bereits im hoben Alfer ffebenb, foEfe Sufcbin ben ^,etfaH bes 
alten öfferreid; erleben, beffen Steid)s= unb 3ted)fsgefd;icbfe neben ber 
StumismatiB ben ^aupfgegenftanb feiner wiffenfdwfflicben SäfigBeit 
gebilbef hatte, @Ieid;wobl ift feinem V5erf auch auf biefem ©ebiefe 
bleibenber 2S5erf gefid>erf. VSirb bod; einerfeifs bie @efcbid)fe jener 
3Itad;f immer bebeufungSOoE bleiben, bie burd; 3a&rbunberfe benffche 
Vormacht geroefen unb bie in ber Verbinbung biefer ©feEung mit 
ber unmittelbaren .§errfd)aff über groge Sänbergruppen eine roid)figc 
pclififcbe unb EulfureEe ©enbung 5U erfüEen baffe. Sufd;ins ©onber= 
ffubien galten zubem binficfyflid; ber Sted;fSgefcbid)fe — wie ja aud; in 
bejug auf bie STumismafiE — grogenfeils bem alföfterreicbifdxn 
©fammesgebiet, beffen heutiges Steffel ohne 3tüdfid;f auf feine gefcbid;f= 
lid;e Gnfwidlung nidrt ooEauf oerftanben unb gewütbigf werben Bann. 
3m übrigen aber bewährte fid) aud; in jener 3eif bes Umflurzcs nnb in 
ben folgenben fdiweren 3a^ren Sufcb,ins Sofung: „Incessanter!" Un= 
ermüblid; unb unoerbroffen arbeitete Sufd;in weifer im Dienfie ber 
2Siffenfdiaff. Unb, mod;fe fein S^et^ noch fo fehr an beftimmfen poti= 
fifebeu ©eflalfungen gebangen baben, ber Drang nad; GrBennfnis ber 
Vergangenheit mugfe in ihm unabhängig oon itmen wirBfam bleiben. 
Beftebcn blieben Sjeimat, VoIB unb 3Itenfd>enfum, beren GrBennfnis 
bie ©efd;id)fswiffeufd;aff unb im befonbern aud; bie 3ted;fsgefd)id;fe 
bient. Die ©efehiebfswiffenfebaff im weifeften ©inne, zumal auch bie 
3Tt"ün$= unb Stecbfsgefchidife umfebtiegeub, war burd) zwei 3Tteufd;en= 
alter ^errin feines Sehens, ber er in Gbrfurdif nnb Sreue gebienf. 
Der 2K>iffenfd;aff in gleicher Gbrfurd)f unb Sreue zu bienen fei für 
uns bas heilige Verroäd>fnis unferes STteiftets. 

JRat St i n t e l en . 
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