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Ptofeffor gratis gerf. 
i<or Purjem mürbe unferem 33etein eine ©elbftifttmg übergeben, Bic aus 

befielen 3citen flammt unb baber entwertet ift. (Sntmertet in ihrer ftauffrafl; 
nicf)t entmertet je&ocf) in ibrem inneren cBlen ^eingeholt: ata ein Zeichen Ber 
ireue bis über Ben Zob hinaus. 

llnfer (irf)renmitglic6 Profeffor gran^ gerf hatte Biefe Stiftung fraft 
feines leptcn ZBiüens unterem i?erctn mit Ber 'Verfügung Dcrmacht, ba% fie 
uns nach Bern ilbleben feiner 2Bitwe $u übermittetu fei. Das ift por etlichen 
rdcpnaten — aebt 3 a b r c nacb E'cs (frblafjers XoB — erfolgt. 

(*s geziemt fieb mobl, Bag mir nun aud) uufererfeits noch einmal unB 
eingebeuBer als früher Bes .üiamics geBcufeu, Ber einer unferer -Trcueftcn 
gemejen ift. (fs fommt als meitcrer Einlaß" Ber UmftanB fu'njii, Baß mir im 
femmenBcu 3 d br feinen 90. ©eburtstag feiern mürben, meun ihm bas Scbicffal 
ein fo langes Veben geiebenft hätte. 

Sielen oon uns ftebt leine ©cftalt mobl noch lebhaft im ©ebäcbtuis: 
Ber bebabiqe OTann mit Bern ftattlicben graumeigen Vollbart unB Ben fingen, 
fröhlichen klugen. UnB gar mancher ift unter uns, Ber ihn fd)on formte, als Ber 
Vollbart noch rotblonB rvallte unB Bic Jlugen noch luftiger bliuften. S o war's 
auch Bamals noch, als meine Schulfamcrabcu unB ich cor balB Dierjig 3 ah r L ' " 
am II. f. f. Staatsgnmnafium in Ber i'icbtcnfelsgaffe in ©raj 5U feinen güfjen 
fußen. 

Ulian (jört über Profeffor gerf als Cebrer reebt Derfcbiebene Lirteile. 3er) 
fann Bagu nur fagen, mic ich, perfönlicb empfinBe. 3 ° ) habe eine feltfame 23eob= 
achtung an mir fefbet gemacht. 2Benn ich an meine ScbulftuuBen jurütfbenfe, 
fo erfrheinen mir etliche immer im trüben i.'icbt Don 3\egcntagen; bei anBeren 
Bagegen ift's mir in Ber lirinnerung, als ob im &Iaffengimmer immer Bic 
Sonne gefchienen hätte. 3 e r ; bin längft Baraufgefommcn, Baß" firb Biefes 
(irinnerunqsbilB bei allen meinen gütigen, fröbliuSen unB auregenBen, jenes 
aber bei meinen anbeten Ccbrcrn einftellt. ©ie „gerf=SfunBeti", namentlich Bie 
über ©cograpbic Bes Dcutfcben rteiebes, über Ben beutfd)=frausöfiftf>cn Ärieg 
unB allen Doran ber i'cbrgang über „fteirifche ©efahiebte" flehen in bellflcm 
Somienqlang Dor meiner (rede. 3 ° / '•$ Barf fagen, fie gehören 511 Ben freunB--
(iehften 35ilBern meiner Cebrjahrc. ©au; beftimmt meiß ich,: Bic Diclleicbt fdbon 
ererbte mib im Äeim DorbanBenc i'iebc ;ur ©efcf)irf>te unB jpeimatfunbe i>at 
gtang gerf bei mir unb etlichen meiner CTHitfcr)üler — ich benfe ta unter 
anBeren an i'uBnn'l Hauptmann -r- mächtig ju entfachen Derftanben. gür uns 
ift er alfo gemiß fein f<f)Iecf)ter £el)rer geroefen. Tteben manchen gehfern, Bic 
mir nicht megleugnen roollen, hat er miuBeftens eine für Ben guten t'ebrcr 
nichtige Sigcnfahaft befeffen: er mirfte in hohem 37tafje auregenB auf Bie 
Schüler. 

„ülerft (Such, i>ae für (f'uer L'eben", h a r E r u n 6 mieberbolt gefagf: 
„ein Stccfcupfcrb m u ß ber Jüeufcb haben, menn er nicht perfauern mill; 
unB menn 3hr fein anberes finbet, fo fammelt roenigftens Scbiierjenbäufeln!'' 
— Das mar Diel ernfter gemeint, als es jo auf Ben erften 35(irf ausgeht unb 
als mir es Bamals ahnen fonnteu. 3 r n m e r r M n / f a s haben mir nicht febon 
Bamals alles für il)ii gefammelt! (Zagen, OTärcbeu, i'icBer, Sprüche, Dvätfel, 
al'crglaubifc[)c Jlteinungen, Zeichnungen oou Saucrnhuufern unb ©eräten, 
paujen Don 3n!üSviften unb Jllünjen unb 2Bappen — ja, man fann fagen, 
es Derging fein Sdbultag, an bem nid)f ber eine ober Ber anBere efroas 3er= 
artiges fjerbeibrarbte. 
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greilirbj ©ang reblid) ift's babei nicht immer hergegangen. @s gab 
gälte, mo fid) manch einer eine Sage unB bergleicben einfad) erfanb ober aus 
einem Sud) abfdjrieb, um fid) beim Profeffor lieb ilinb gu madjen. Unb es 
ift gmcifellos ein gel)ler Biefes Profeffors geroefen, bafj er — minbeftens am 
Beginn feiner Cebrfätigfcit — Dertrauensfelig unb gutgläubig Barauf hinein' 
fiel. 3Iur fo ift es gu Perftehen, Bafj g. 53. in feinen 3ubeuburgcr „£ruÖen= 
Sagen" (Druibismus in JiDricum) aud) — gum Zeil mörflicb! — 21bfd)niftc 
aus Xhcobor Storms „iXegenfruBe" erfd)eiiien. 3 r3ei ,& 'in 3uBenburger £'aus= 
bub hat biefe bamals nod) menig befannte Did)tung irgcnbmo entberft unB 
flugs einen 2lbguß für Ben Profeffor Baraus gurecbtgefod)t. UnB Biefer mar, 
menigflens bamals (um 1870), noch jung unB Baber feuereifrig unB oertrauens 
feiig genug, bafj er bas falfd)e Xränflein für edjf aufnahm. 

Ob er biefelbe 2>crrraucusfeligfeir aud) nod) für unfere „©aben" befaßt 
(Jr tat menigftens fo. 2lber fo gang flcber haben mir uns bei feinem geheimnis» 
Dollen Scbmungeln nicht immer gefühlt. 

©od) fei beul roie es mollc. ©eroiß ift, Baß" er fel;r Diele Don uns mit 
echter greube gu folchem Sammeln erfüllt unb bamit auf Ben Ber 3u9 cub am 
rafebeften gugänglicbcn 2Beg j u i n S e o b a d ) t e n geführt hat. Unb ebenfo 
gemiß" ift es, t>a% er auf biefe 2Beife gange Scbrünfe mit Sefjntaufenben Don 
3Tierfgctte(u, Blättern unb Silbern füllte, bie er Dor feinem -Tobe bem £'anbes= 
aidiio unb bem Bolfsfunbemufeum fdSenfte. 2£Sir haben ben ungeheuren Stoff 
bisher in jahrelanger Arbeit immer erfl in gröbfte Drbnung bringen fönnen 
unb bamit im Imlfefimbemufeum allein ein „oolfsfunblicbes 2ird)io" angelegt, 
bas 35 große Pappfd)ad)teln füllt. Sarunter ift gmeifellos etlicher „.IKift" 
unb mancher Sdjülerfdbmüibel, aber ebenfo gemiß birgt biefes „2lrd)iD" aud) 
mirflidjc Srbüfje, bie fonft uumiberbringlid) Derloren mären. 3lfs mir Profe|for 
gerf — nicht lange oor feinem .Tobe — biefe gemaltigen Sfoffmaffen geigte, 
meinte er: „Daran mirb einer einmal Diel unb lang greube haben." 3d) fann 
heute auf ©runb unterer gröbflen Durchficht biefer Sammlung fd)on mit 
Sid)erheit fagen: Daran merben noch Diele, Diele gorfcher burdi Diele, Diele 
3ahrc hinburd) reiche 3Jrbeit_ unb reiche greuben haben. — 

Damit haben mir ben Äernpunft ber grage berührt, morin grang gerfs 
eigentliche Sebeutunq gu (eben fei. „23 o r a u s f e b e n ift bas IBefen jeber 
höheren Seqabunq unb b e r 2B i f f c 11 f d) a f t D 0 r g u a r b e i t e n, bas ift 
bie © e u i a l i t ä t b e s g e b o r e n e n S a m m l e r s . Das hat gerf getan." 
Diefe ÜBorte, bie fein ©eringerer als ."K u b 0 I f DCTt e r i n g e r am 17. Offober 
1911 in feinem 2luffa$ ^Solfsforfihuuq unb .Ocimatfchuf;" in ber ©rager 
„Xagespofl" über grang gerf gefchrieben hat, finb bas treffenbfte unb fürgefle 
Urfeil, bas über ihn qegeben merben Fann. Profeffor gerf befaß bie ,,1'orauS' 
ficht unb ©enialitat bes qeboreneu Sammlers". S ie haben ihn bureb fem 
ganges langes £'ebcti begleitet 

£?atfen mir nun biefes fchlicbte Sammlerlcbcn rafch Dor uns Dorübergiehen. 
grang gerf nnirbe am i(i. JtoDember 1844 als Saucrniohn in © a m 1 i ft 

geboren. Die lieblid)c füblicbe .^cimatlanbfchaft mit JßinÖräberfang unb 2Pein= 
garreugauber, mit barter Saucrnarbeit unb frohen Tßingerfcften, bat Ben 
©runbton feiner feelifchen Jpaltung beftimmt. gür Ben Süben unb für Bie 
Sonne, für Bas Sauerntum unB für Ben JDein hatte er angeborenes I w 
ftänbnis. Sfl i|t jene ©runbftimnnmq, Bie 2P i l h e l in g i |* ch e r in feiner 
„gahrt Ber £'icbesqörriu" muuBcrbar cingufangen Derftanben bat: ein fKoman, 
in melchcm ber Dichter auch Ber Perfönlirhfeit bes „JKrcrruniforfdicrs" gran; 
gerf ein prürhriqes Denfmal gefegt bar. 

Das feelifchc (Erbgut feines .Öcimatbobcns ift für bas gerechte Beo 
ttänbnis ber gerfichen Pcrionlichfcir DOM entiebeibeuber 3?icbriqfcir. Die fonniqc 
©runbbaltuuq feines JBefenS, Bie bäuerliche Schäbiqfeit unb Bie baucruhaft 
l\hmim;clubc 3lrt hat er ebenfo aus feiner jppunat mirbefemmen, mie qcirilTc 
(S-ehler._ &c tonnte auch baffen unb uiißtrauiidi unB ftörrifch iem mie ein Sauer. 

(?'r muß mobl febon als Äinb eine über Ben Durcbfchniri hinausqebcnbc 
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Seqabuug perraten haben. Ohne auffallenden ©runb ließ mau einen Säuern» 
buben bamals nod) meniger leid)t als fjeutc ftubieren. S o aber nahm ihn fein 
Dbeim D T i a t t b i a s g e r f , bagumal Sfabtpfarrfaplan in Pettau, fd)on in 
ben oberen Solfsfcbulflaffen gu fid) unb ermöglichte ihm aud) bas ©nmnafiab 
ftubium in JKarburg unb in ßilli, mo grang bie Reifeprüfung ablegte. Unb 
fdjon in Gilli trat bas junge Sürfdjleüi als Sammler in bic öffentlid)feit. 
(Je fä)uf bort eine OTüngenfammlung, bie ben ©runbftocf für bas fpätere 
Gillier Stabtmufeum abgab. 

Die JÖod)fd)ule ftubiettc grang gerf in ©rag. (Sc hörte ©ermaniftif, 
®cftbid)fe unb ©eograpbie bei 3 - Steif}, 21. 2Bolf, Äroucs, Zomafcbcf unb 
S.. griefacb unb mad)te 1871 bie biftorifebe unb geographifd)e £ebramts= 
prüfimg. 3 m 3 ahre 187t mar er als 2lfpirant am ."Oiüngcm unb 2liitifeu--
fabinett am 3Daimcum tätig unb rourbe gum Sürgerfd)u[lcbrer in gürftenfelb 
ernannt, mo er fid) im gebruar 1872 aus bem alten febererbaufe Sripfjin feine 
grau heimholte, bie ihm bis gu feinem Xobe eine treue Lebensgefährtin blieb. 

Ttod) im 3 a b r c feiner Scrmüblung erreichte er burd) Dienfttaufd) feine 
Berfe^ung an bie Sürgerfd)ule nad) 3u&EnDur9r &'e ^ort bas aufgelaffenc 
©nmnafium im fdjönen alten ©ebäube bes einftigen grangisfanerflofters 
abgelöft hatte. Sei ber Überfieblung nad) 3upcm>urg ttaf bie jungen (Eheleute 
ein febmeres DTJißgefdjicF. Sine 3ug9entgleifuiig bei Stubcngcn an ber diaab 
oerletite grang gerf, bem beibe güße gebrochen mürben, fd)roer. (£'r hat geit-
lebcns ein gußleiben baoongetragen. Die (Snffchäbigungsfumme Don 
70UO ©ulben, bie ihm bie SahnPerroaltung gal)len mußte, hat ihm alierbiugs 
bas £eben unb befonbers feine Sammlertätigfeit erleichtert unb gar Diele 
ard)äolDgifd)e ©rabungen hat er fütiftigbin aus eigener Jafche begahlt. 

3ubenburg mar für einen ©efd)id)tsfreunb mit offenen 2lugen feit j_ef)er 
ber red)fe Soben. Damals lag bie alte S tabt nod) unberührt Don 3n&uftr''-"' 
UIID ted)nifd)en Saumerfen mie ein lebenbiges Stüd5 DTOttelalter mit Miauern 
unb Türmen auf ihrem grünen Surgberg, umrahmt Don ber prad)tDoiien 
gluß=, IBalb-- unb Serglanbfcbaft, bie biefe S tab t aud) heute nod) fo angiel)enb 
madjt. Da gab es für ben nod) nidbt breißigjübrigen .Öcimatforfd)cr Jreilid) 
Anregung genug. Die gange ©egeub, mit ben fchöneti, altehrmürbigen Sauern« 
böfen, mit bem großartigen Stretfroeger guub, mit ber uralten Xauernftraße 
über ben Pölsbals, mit ber gelfemStauunburg ber Cid>tenfteiner, mit bem 
füBlänBifcheu StaBtturm, in Beffcn Socfel römifebe 3nfdJ r 'f tcn eingemauert 
ßnB, unB mit gar manchen anBeren Deiifmälern, ergäbet ja laut unB Dcrnehmlich 
genug heimatliche ©efd)id)fc. 23om Strettmeger gunb tauchten aud) bamals 
nod) immer mieber Derftreufe Sfücfe in ben umliegenBeii Sauernbäufern auf, 
mie Beim überhaupt Dor grang gerf nod) faum ein gefdjulter ßi|torifer irt 
Biefem ©ebicte gearbeitet hatte. 

Äein 2£»unBer alfo, menn Ber junge gorfcher, ber fid) als elfter — 
bamals moberncr — ßiftorifer in biefe gülle Don lebenbigen Denfmälern ber 
23oigeit bineingcftellf fah, beraufd)t Don ber DTTenge unb Dtfiannigfaltiqfeit bel
auf ihn einftürmeiiben Anregungen, nid)t jene ^üchternhei£ ber Äritif gu 
mahreu Perftanb, bie Pon ber ©efd)id)tsforfchuug unferer Xage mit .7ted)t 
geforbert mirb. 

(Js gab bamals eine junge Strömung in ber Äulturgefcbichfe, bie ftarf in 
„Äeltomanie" befangen mar. S ie muß gum Seil als eine ©egenbemegunq 
gegen bie Doraugcqanqeiie „Xeiitomanie" qemertet merben. Tla^ bics bei ßert! 
Ber gall mar, geigt Beutlid) eine Stelle feiner Arbeit „Ober DruiBismus in 
Dforicum", Bie als gruebt feiner 3ubenburger 3af)te 1876 im 3ahresberid)t 
ber ©rager f. f. ßebrerbilbuugsanftalt unb halb barauf als Sonberbrucf 
erfchien1. gerf fabelt bort — nid)t ohne £umor — jene TOnthologcn, bie alle 
C'rfrbeinungen für germanifd) erflärten, aud) menn fie aus ben Jllpcn 
(lammten, „Jtun fameii bie buftenben Jllpenblumen in &x)mk<i tiefen Äeffel, 

1 ©rag, bei l'eufd)ner u. i'ubensfp 1877, a . a . O . ©.17. 
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unb bei JiorbIid)tfd)cni brauten beutfcbe Rlntbologen baraus einen Xrunf 
ber icBcm, Ber Baoon nippte, Bie ffare Scjünnung raubte." Daß barau etmas 
2Babres ift, miffen mir heute alle. Doch foll hier nicht Derftbroicgen bleiben 
baß gerfs Arbeit über Ben DruiBismus, trotj ber erstaunlichen Literatur; 
fennrnis, bic ihr erftcr Zeil Dcrrät, methobifd) unb im Aufbau Derfehlt unb 
Baß es mit bem angeblichen Druibenheiligtum am galfenberg ein für allemal 
nichts ift. * 

Anbercrfeits aber muß mit Rad)brucf betont merben, ba% gmar ber 2Beg, 
ben gerf babei gegangen ift, falfd) mar, ba^ aber bas lefite 3>d, bas ihm 
Dorfchmebte, nicht fo unfinnig mar, mie mau es fpäter gerne bingeftellt hat. 
3d) glaube, bau mir in ber 2Biffenfcbaft unmittelbar am Beginn einer 3eif 
flehen, bie bem „Äcttifcben" in unferer .fteimat mieber etmas mehr Aufs 
mcrffaitifeit mirb fcbenfcn muffen, als bas in ben lefcten 3ahrgehnfen ber gall 
gemefen ift. Hier hat namentlich bie Volfsfunbe Derborgene 3ufammenbänge 
aufqeidSlofjcn unb gerf bachtc au fid) gang richtig, menn er im Volt fciber 
nach fold)en 3uiammenbängen forfchtc. Rur bas „mie" feiner grageftellung 
mar Derfehlt. 2S?ir miffen beute, ba^ etliche auffaüenbe 3üge in unferen alpen--
länbifaSen Bolfsbräucben, g. S . bie Zierocrbüllungen beim „gairbingrcnnen", 
bie „tangenbcn Riefen" beim SamfomUmgug ebenfo lieber feltifcher .^erfimft 
finb, mie geroiffc @rfd)cinungen im Volfsglauben unb in ber .Tracht. j,d) 
Dcrmeifc babei unter anberem auf bie Dorgügliche Unterfuchung bes IBiener 
Archäologen Rubolf (i g g e r über ben ..Genius cucul la tus" in ber Rubolf= 
.TJiudVgeftfchrift ber ZDiencr prähiftorifd)cn 3e'ticr>rift (1932). 2Bir brauchten 
BrmqenB einen moblgefchiiltcn, mobernen Äeltologen, ber gar manche unferer 
Ort?:, Serg= unb glußnauien gum ."Heben bringen unb ber auch bie feltifdvn 
Ramen unferer röinergcitlichen 3nicr> r ,f rftclne u"^ manaSc Ouelien bes Alter* 
tums (g. S . im Edietum Diocletiaui aus bem 3 a bre 301 n. ßhr.) beuten 
fennte. 3m bin übcrgeuqr, ba% fid) Bann nod) etliche feltifche Srfchcinunqen in 
lmi'crem Volfstcbcn erfd)ließen mürBen unb ba% man bann auch bie „feltifche 
Verranntheit" grang gerfs milber beurteilen mürbe. 

Übrigens haben feine 3 u r , c n r , u r 9 e r gorfebungen nidit iofort, fonBcrn erft 
allmählich bie teilmeife (erjr berechtigte Ablehnung erfahren. Anfänglich Den 
halfen He ihm fogar gu einer gemiffen Berühmtheit, ber er mobl auch jeine 
1874 erfolgte Berufung gum ©nmnaflalprofcffer nach Pettau unb 1875 
an bic ©rager £'ehrerbilbungsan|lalt oerbanfte. S s Famen gunäcbft nod) 
etliche Srfoige bagu, bie gerf auf archäologifdiem ©ebietc (©rahmigen 
in Pettau, gunb Bes Rlntbräums, Ifrjcbließung römifcher Straßcngüge) 
unB aud) in anBeren fteirifchen ©cqcnBcn gu pergeichnen hatte. 23ie ern|l 
man ihn Bamals auch in ftreng miffcniehaftlichen Greifen nabm, begeugt Bie 
iatiaebe, Baß ihn micBerholt führenbe Riänncr ber gorjehung auf feinen 
(5'rfurfionen begleiteten. S o berichtete er 18-7 in einer längeren AuffaKreihe 
in ber ©ragcr -iagespoft ausführlich über feine mit 3 o f e f D o.n 3 a b n unb 
g r a n g R i a r t i n Mt a p e r Dorgenommcnen Uiiferjurbungen ber „Äeltifdjen 
ge|lung" am Äugelftein bei Peggau. Unb menn bie moberne Arrhäologie aud) 
hier gu mefentlicb anberen (Srgebniffen gefommen ift, fo bleibt gerf boch bas 
Vcrbicntt, aud) biefen mid)tigen biftorifrben Punft als erfter genauer erforfd)t 
gu haben. Unb fd)on im folgeiibcn 3abre ( i8"8) gelang ihm eine -Tat, bie uns 
aud) heute noch aufbord)cn unb bie „Vorausgeht bes Sammlers" ohne (Jim 
febränfung berounbern läßt: bie ©rünbung bes O r t s m u f c u m s im 
S d) 1 0 ß @ a m 1 i tf. Die Sebeutuuq biefer ©rünbung liegt einmal barin, 
bafj es bas „erfte Dorfmufcum" gemefen unb fobann barin, ba<R es Don feinem 
©ruuber burd)aus nicht als Raritätenfammcr, fonbern als eine Döllig mobern 
anmutenbc Vojfsbilbungsflätte gebaebt mar. Reben ben Sdtauftürfen natur-
funblichcr, gefchicbtlicbcr unb Dolfsfunblicber Sammlungen enthielt es eine fehr 
reiche unb gute Volfsbürbcrei unb eine eigene lanbmirrfcbaftiicbc Abteilung für 
bic bäuerliche BcDölferung. RTit Dollem Recht hat biefe mertDolIe Sdjöpfung 
in ber Preffe unb in ber gangen rDiffenfd)afr[id)eii 3öclt eine gang außer-
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gewöhnliche Ancrfeiinung gefunben. Vielleicht bebeutete es ben jpöbepunft feines 
i'ebcns, als ihm unfer .(piftorifeber Verein gemeinfam mit ber Antbropologifcben 
©cfeüfdjaft am 20. 3"ni 1880 unter 20 i l be l m © u r l i t t s Leitung in 
feinem Heimatorte ©anilitj ein geft bereitete, bas m'd)t fo leicht feincsgleichen 
finben bürfte. (Sine große ©efellfcbaft heroorragenber Riämier ber Zöiffen« 
febaff, unter ihnen g r a n g P. Ä r o n e s , H a n s D. 3 m i e b i n e df = 
« g ü b e n h o r f l , 2 S i ( b E l m © u r l i t t , 3 o f e f e . 3 a h " unb Diele anbere, 
gablrciche Rianner Don S taub, unter ihnen © r a f © u u b a f e r 2B u r in = 
b r a n b unb ber L a n b e 6 p r ä f i b e n t B a r o n JR r> r b a d), Diele ©äffe 
unB Bic qefainte Orfseitimohnerfcbaft mit gähnen unb Riufif bereiteten ba bem 
Schöpfer biefes Riufeums — mie es in ©urlitts Scrid)t Dom 24. 3 U 1 U '88o 
in ber £agcspoft beißt — „Dcrbiente Ooafionen". Damals mag bem 
Rianne, ber in ber Vollfraft bes Lebens ftaub, mohl ein befouberes ©lücfs= 
gefühl befebieben gemefen fein. Das feftlicbe ©epränge ber bäurifeben Heimat 
mit gahiienflattern, Reifigbuff, RTufif unb Söllerfrad)en, bie begeifterten 
Sieben ber bödjften Vertreter Don S t aa t , i^aub unb ÜBiffenfdjaft hat feine 
Seele bamals mobl jubelnb empfitibcn (äffen, mas es heißt, mitten in „Bes 
Vatcrlanbes S au s unB Braus" gu flehen. 

Solche Hochgefühle finD freilich niemals Don Dauer. Aber fie ftrablen 
auch in Bie fernere Lcbensgeit förmige Zöärme Ber (Erinnerung. UnB Bie bat 
grang gerf in Hinfunft brauchen tonnen. 3u ben Ablehnungen, bie feine Arbeit 
über beu Druibismus erfuhr, tarnen fehr halb ernfte Sorgen um fein ©amlit^er 
RTufeum. Rad) bem Abgänge bes erften Rlufeumsleiters tonnte bie ©emeiube 
feinen Racbfolger finben; ba fid) — im ©egenfarj gum Deutfd)cn Reich — m i a ) 
ber S taa t um uufere Ortsniufeeu niemals gefümmert hat, ereilte aud) bas 
©amliRcr RTufeum jenes Sd)icffal, bas fo giemlid) allen unferen Orts* 
mtifeen — wenige rühmliche Ausnahmen beflätigen biefe traurige Regel — 
guteil gemDiben ift. Das 3 n r e r e lT e ^ e r ©inbeimifeben ließ nad), ja es mich bem 
©cfübl, fid) bamit nur eine Laft aufgebürbet gu haben. Die Sammlungen 
fameti in Unorbiiuug. Um fie gu retten, mußte gerf fid) cntfcbließen, bie gange 
Sammlung aiiBcrsmo unterjubringen, (i'r mahlte Bagu bic Sfabt Pettau, ber 
er bic Sauunlungen famt einem Don ihm gefpenbeten ©clbbetrag oon 
10.000 ©olbfrDiicti beim fünfgigjährigen Regierungsjubiläum bes ftaifers 
grang 3ofcpb übergab. Die S tab t nahm bie Sammlungen guerft in bic beim 
Reubau freigemorbenen Räume bes alten ©gnmnfiums auf unb ließ fie fpäter 
fehr febön im ©ebäube bes Dottütiifancrflofters aufftellcn, mo bas „gerf--
Ruifeum" noch beute unter V i f t o r S f r a b a r s umfubtiger Leitung Dom 
RTufcalDcrcin mobl Dermaltet mirb unb ber alten S tab t gu hoher (5'f)re 
gereicht, greilieb tonnte es gerf nicht qleidbgültig fein, als er fein RTufeum 
famt ber S tabt im 3Qhre 1918 in frembe Staatsgcmalt übergehen feF>en mußte. 

3n feinen Äränfungen unb Sorgen blieb ihm als Xrofl bie Lebrtätigfeit 
au ber Lehrerbilbungsanftalt unb feit 1889 am II. Staatsgnttmüfium in ©rag 
unb bie febon gefchilbecte Anregung, bie er Dielen .iVinberteii DOU jungen 
Lehrern unb Stubenteii auf ben Lebensmeg mitgeben burfte. 3 " feinem Racb-
laß fanb fid) aud) fein reidbec Briefmccbfel mit 3 " ba n " E s , ^ , r a ' ' " ä 
05ans oon ber Sann) , aus bem fi<h neben feiner gunehuienben Verbitterung 
bod) aud) beutlid) erfennen läßt, mie anregenb gerf auf bie Sageufammiutig 
unb auf bic ©rünbung bes Crifencrger Ortsumfeums bttrd) jenen, nod) Diel gu 
n ênig gemüßigten ftcirifd)en .5cimatfreuub, cingeroirft bat. Unb fo mie 
3ohanues Xraing hat er aud) Diele anbere fteirifebe Lehrer (unter ihnen g. S . 
aud) Ä a r l R e i t e r e r) für ihre gange Lcbensgeit auf bie 2Bege ber beimat« 
funblicbeu Arbeit gelenft. Aud) fein ©rabutigseifcr oerließ ihn nid)f, roiemohl 
er babei Alleingänger blieb unb in gaebfreifen wenig Anerfcnmmg fanb. Seine 
„Dorläufigeii DHitteilungen über bas römifebe Straßenmcfen in Steierntarf", 
bie 1893 im 41. Banb unferer „RTitteiluugen" erfebienen, trugen i()iu neuer« 
lidie Ablehnungen ein. Ob er es je erfahren hat, ba^ ihn angeblich Ihcobor 
Riommfcn einmal in fröhlicher Stunbe als „arcbäologifcbes Srüffclfchmcin" 
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bcgeid)tief haben f o l l (!), ift mir nicht befannf. Sieber aber hat feine 
empfindliche Seele in Doller Sitterfeit alle Bie fränfeubeii Rabelftid)e gefpürt, 
bie Don biefem — Dielleid)t Don einem roeniger berühmten &oliegen 
erfundenen — „geflügelten IBorre" ausgingen. Dabei mürbe gefliffetttlicb 
überfehen, ba^ in biefer menig |'d)itieid)elbüft flingenben Begeid)nung, gleiaV 
gültig ob fie aus froher Ißeittlaime ober aus Reib erfonnen roarb, bod) aud) 
eine Derftecftc Aiierfetuiung Dcrborgen ift. Das Xrüffelfcbroein f i n b e I 
nämlid) bie in ber (i'rbe Derborgetien Xrüffel unb gerf f a u b — bas fann 
if)tn niemanb nehmen — gar rocrfDoüe fccbäfce: forDobl im Rtutterfchoß ber 
Srbe mie in bem bes „Voltes". 

RTit gunebmenbem Alter gog er fid) immer fdjeuer oor ber Öffetiflicbfeit 
gurüd. V^ieberbolte Aufforberungen, bie mir an ihn richteten, er möge bod) 
aus feinen gunbeii unb Sammlungen biefes ober jenes publizieren, lehnte er 
mit fcbmerglid)em Läd)clu ab. ISs mar gang ftill um ihn gemorben, als er 
tQOj in ben Ruheftanb trat. 

3d) mar in jener 3 e | t als einftiger Sd)üler öfters um ihn unb enipfatiB 
es befrübenb, ba'ft ber Lebensabenb biefes um bie Stciermarf Derbienten 
Rtannes fo in (Siufamfeit unB Verbitterung getaucht fein follte. (Sr äußerte 
mir gegenüber mehrmals Bic Abfidjf, Baß er Dor feinem Xobe alle feine haiiB-
fd)rifflid)en Sanimluiigcn Derbrennen mollc. (Sr hätte Bod) nur Rußgunft unB 
Ungemad) baffir gu erwarten. 

Allein es füllte ihm nod) einmal ein frcunblicher Abeiibfontieufcbein 
befd)iebcn fein, ber fcbließlid) bod) bie fonnige unb bejabenbe ©ruubhaltunq 
feines 2ßefeus über bie Aumanblungen allgu ftarfer Verbitterung liegen ließ. 
Dicfcn Abenbfonnenfd)eiti brad)te ihm R u b D l f. RJ e r i n g e r. Die bal)ii= 
bredienben oolfsfuublicbeii Arbeiten biefes bebcuteiibeu ©elehrten hatten i[)ii 
unter anberem auch gum Sefudu* Bes Pettatier gert=R?ufeumS Deranlaßt. UnB 
Bort erfonnte RTcringer mit frohem (5'rftauuen, Baß an bem .Rianne oiel mehr 
mar, als er es nach ber bamals üblichen Beurteilung Dermufen fonnfe. 3 " 
feiner rafd)cu unb impulfiDcu Art fprach er gerf auf ber S t raße an, goq ihn 
fieiniblid) unb gütig in feinen näheren Verfehr unb febrieb 1911 ben fd)on 
ermähnten Auffafj in ber ©rager „Xagespoft", ber für ben alten RTmni eine 
(Ehrenrettung unb bamit eine mahrl)aft belcbcnbe greube bebeutete. 3 a , es 
gelang Rieriuger, ben faft menfrbenfcbeu ©emorbenen gu einem Voctraq auf 
bem ©rager Philoloqentaq gu Deranlaffen, ber nod) im feiben 3 a h r im 
47. Sanb ber RTiffeiluiiqcu bes naturmiffenfihaftlicbeii Vereines unter ber 
Uberfchrift „Volfstümliches aus bem Reiche ber Schroämnie" im Oruef erfifiieu. 

Durch 3ahre binburd), bis fnapp DDr gerfs Xob, trafen fid) bie bcibcii 
Ferren möcbentlid) einmal bei einem ©lafe 2Bein im „Pringen Äoburg" in 
Ber 3ingenborfgaffe. Oft burfte id) au biefen ftitlen unb licbcnsmürBiqcu 
3ufanunenfüuften teilnehmen. Unb es mar mir jebesmal eine tiefe greube, 
menn id) Ba feben tonnte, mie es RTcringer DcrftauB, alles Ungemach aus 
gerfs 3"gen Derfcbminben gu madfen unb feine Sauernfecic buchftäblid) auf 
tauen gu (äffen. Da fam bas alte fonnige Sd)iuuugein mieber gu feinem Recht 
unb bie frohe unb gütige Ratur feines 2Vefens errang Sieg auf Sieg. Da 
blinffen gar oft ©cfd)incibc auf, bie gerf aus feinen reichen Äetintiiiffen bes 
Voltes hinwarf l m 0 6eneu RTcringer foqfcid) ben richtigen ©lang unb Schliff 
ber milfenfcbaftliiben gaffung gu geben mußte. Da fanben fid) gmei Seelen, Bie 
eiuan&cr Diel gu qcbcii hatten, im Reiche ber „RTütfcr" unb in ber Urheimat 
if)tes Lebens: im Volf. Unb ba gewann ber alte Profeffor gerf jenes gütige, 
heitere unb überlegene üerfteben, bas Vergei'bcn unb Vcrgid)teti fiei'Rt unb bas 
feine lebten Lebensjahre mann überleudncfe. 

Unb fo hat er fcbließlid) feine Sammlungen bod) nid)f Derbrannt. Sie 
liegen Dielmehr mohlgeborgeu an ben Stät ten, au bie fie gehören unb fie werben 
Don bort aus uod) Diele grüd)te geitiqen, bic cbenforneniq ocrlorcn gehen 
werben, mie alle bic Anregungen, bie aus gerfs RTunbe in ben Seelen feiner 
Dielen Sd)üler auf quten Soben gefallen flnb. 
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Das maren ungefähr bie ©ebanfen, bie RTeringer unb id) austaufd)fen, 
als mir am 12. Rooember 1925 Dom ©rabc heimgingen, in bas mir bas 
Sterbliche bes 81 jährigen Rtannes gebettet hatten. Unb bas maren aud) bie 
©ebanfen, bie am 23. Jänner ig26 bei ber 80.3abreSDerfamm[tmg unferes 
Bereines Burd)flangcti, als mir Bes beimgegangeuen ISfjrenmitglicbes 
gebachten, ber unferem Vereine faft 50 3 a h t e / barunter 25 3 a b re in beffen 
Ausfcbuß angehörte, ber 3 a hre binbureb fein Vorftanb mar unb 1880—1902 
eine Reihe Don Vorträgen in feinem Rahmen gehalten hafte. 28ir alle, bie 
mir ihn gefantit haben, möchten bic freuublicbe ©eftalt bes Lehrers, Sammlers 
unB Bes treuen RTetifcben grang gerf nicht aus unferem Leben miffen unB mir 
alle mcrBcn ihn BauernB unB Banfbar im ©ebäcbtnis behalten. 

V i f t 0 r © c r a m b. 
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