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©ebenfrebe, 
g e h a l t e n am 24. äl p r i I 1933 Bei ber S r a u e r f e i e r 
bes 2lf abemi f d)en V e r e i n e s b eu t f d j e r ^ i j l o r i f e r 

an der U n i o e r f i f ä f © r a j 

eon Slnton dXteü. 

yXtittm aus reicbfter Sätigt'eif wurde am 7. 2Iprtl d. 3 . feiner 
gamitie, der deuffd)en ©etebrfenwelf, feinen freunden unb (Schülern 
ber ^ßrofeffor der mitfelalterlidjen ®e\d)id)te unb ber biftorifcljen .̂ jilfs= 
wiffenfcEmffen, Der ©enior bes ^rofefforenfoHegiums ber pbilofopbifcben 
gaJuItäf unferer Unioerfttäf, durd? eine tücfifcfje £ranfbeit gan§ un= 
erwartet entriffeu: 233 i l b e I m © rBen . 

©ein Eingang bebeufef einen nur fd;wer ju crfe^enben 2SerIuft 
für bie btftorifcfje Jadjgruppe unferer Umoerfitäf und für bie deutfebe 
@efd;icr;fswiffenfd;aff im allgemeinen, ©eit OKärj 1930 bie eierte 
Perfönlicbieif, beren §infc£)eiben Beide §u bcflagen traben: 1930 
k a i n b I, ber SSerfecbter des Äarpaffjenbeuffcbfums, 1931 ber geniale 
SSirffdwffsbiftorifer iv a f e r und am i.SejemBer 1932 ber !}3ro= 
feffor ber römifcben aifferfumsfunde G n n | . 3bm, feinem perfönlidjen 
ftretmb, bielf @ r B e n am 7. OTarj ö. 3 . Bei ber Srauerfcier unferes 
Vereines eine fiefempfunbene ©ebenfrebe, als ber !]3erfönlid>feif, weld)e 
alte ©cfyulübcrliefemngen t>on 23onn unb ©fraßburg bieber i>erpftan$f 
unb unfer ©raj flefs als einen Seil ber beuffd;en ©efamfbeif empfun= 
ben Baffe. 

Und Beute E>af ©ie, meine l;od;>gecbrfen Srauergäfte, ber herein, 
geleitet oon bem ban!baren (Smpfinben bes Seruenben gegenüBer bem 
Rubrer, uacb altem ©eBraucBe gu jener ©fäffe gelaben, weldier Erben 
durcb, 16 3°4>re Iebrfe, um ibm bie leffe afabemifcbe (Sbrung 
jtt erweifen: in bas B i fi 0 r «f et) e © e m i n a r. 3It"tr würbe bie 2luf= 
gaBe gttfeil, ein — wenn auch nur fcbjid̂ fes — 25ild öon bem 2Befen 
unb 233irfen bes Xofen ju entwerfen, 3&nct l ö 'e ^Bedeutung feiner 
wiffenfd;affiicben Seifiungen »or 3lugen ju fübreu, ju erjagten s>om 
£ebrer nnb com beuffd)en ©elebrfen. 

23or faft neun 3a&ccn — eä roac am 3- Sejember 1924 — 
Eennfen wir dem © e c b j i g j ä b r i g e n in feinem jpeim eine t<on 
185 ^erfönlicfyfeifen, bie ibm perfönlicb, oder faeblicb nabeftanden, 
unfeqeidmefe ©lüdfwuufdjabreffe überreichen; Ä a f e r würdigte in 
der ibm eigenen 233eife bes 3"&ilarö Sebensarbeif unb G.s perfönlicber 
greund oon 0 r 6 i ? übermiffelfe bie 2Bünfd)e der 2Ifabemie ber 
2Siffenfd>affen. Damals waren alle des feften ©lanBeus, in wieberutn 
jelra 3 a ^«n ben @ i e 6 5 i g e r beglücfroünfcben ju bürfen, und 
i>eufe obliegt mir die fcbmerjlidje Pflicbf, bes 23erblid;enen ju gebenfen. 
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@ r B e n S gefamte wiffenfd;afflid>e Sebensarbeif ift uns nirgends 
mit fo bejeidjjnenber Äürge unb Gbarafferiftif eor 2lugen geführt 
worben, als in diefer ©lücfwunfcbadreffe, weld)c bie beutfd>e ©elel;rfen= 
roelf unb ein toeifer Jreunbeefreis dem ©edjjiger roidmefe: 

Sem ausgejeidjnefcn ©elebrfen 

2ffiilbelm ®rBen, 

bem eorBildlicben DTCifarBeifer ber Monumenta Germaniae, 
dem fd;arffinnigen (Srforfdjer ber Äaifer= unb Äönigsur= 
funden des 31tiffclalfers und tiefen Äenner bes ^»eeres? unb 
Äriegsroefens, bem afademifcfyen £e^rer, ber oen \icl) unb 
feinen ©djülern immer nur ^öcbftes forberf nnb fo ed;f 
rr>iffenfd;aftlid>en ©eift ju überfragen oermag, unb niebf 
jum roenigflen dem 9ITanne, ber im ©inne 3« ®- &&>&* 
fein großes deutfdjes 2SaferIanb mit einer Eingebung lieBf, 

bie ans jperj greift nnb weiter äünbef. 

@ r B e n S ^eimaf war bas £anb unb bie ©fabf ©atjBurg, unb 
an it)r hing er 3c'f feines Sebens mit unentwegter SieBe. 3 U ©oljBnrg 
erblicffe er als ©ot)n des £anbesfd)uIinfpeEtors (Sr&en bas £id;f ber 
25Self. ©ort oollenbefe er feine Sfiliffeifctjulftudien und widmete fid> bann 
dem ©fnbium ber ©efd)id)fe an der 333iener Uniöerftfäf. 1885 traf 
@. als orbentlid^es 3QTtifgIieb in das 3nfi' tuf fur öfterreicfjifcbe ©e= 
fd;id;te ein, jugleid) mit Srefftolj, DQ îlfowicj, ©cfmerid; unb Sangt. 
31user[efene ©eiffer waren feine £el>rer: »or allem £f>eobor s>. ©icfel, 
der SCReiftcr der Diplomatie5, 1869 Bis 1891 ber Seif er bes 3nf*'fute, 
das ibm feinen weif über Äfterreid; reidjenben Otuf als Bebeufenbfie 
^flanjftäffe biftorifd>er ^ilfswiffenfdiaffen »erdanffe. 3^m jur ©eife 
als Sojenfen DItüt)IBact;er, 3e*Pc r9 u n o 235tcft)off. DTad; 2lBfoI= 
oierung bes 16. Wurfes an biefer 2lnftalt (1885—1887), traf (§. 
in ben Sienfi ber Monumenta Germaniae (1888—1891). ©eine 
23erufung jum Äonfer&afor bes !. u. f. j)eereSmufeums in 2Sien unb 
feine borfige Säfigfeif (1901—1903) wirffe Beftimmend auf fein 
(Vorfcben: bie 5lriegs= unb êeresgefc£)jct)fc würbe bas 21rBcitsgebief, 
bas (L Bis in bie legten Sage feines SeBenS mit Befonberer 23orIieBe 
pflegte. 1901 Ejabilifierfc er ftd) an ber 23Siener Unioerfifäf für ofler= 
rcid)ifct)e ©efebiebfe unb t>on biefer 3 e ' f an Beginnt feine fo reid)e 
wiffenfcbafflid ê Säfigfeif. ©eif 1903 wirffe er als orbenflieber 3̂ro= 
feffor für mittelalterliche ©efrbid)fe und bifiorifc^e ^ilfswiffenfd;affen 
an ber llnioerfttdt 3nnsBrucJ und burffe bie 23oItenbnng bes 3~teu= 
Baues biefer p̂ocfifd̂ ule im 3af>re 1914 als beren 3ieffor erleben. 
[TCacb bem 3iücEfriff beS fo bocfjDerbienfen unb beute noeb Iebenben 
3[Ifmeifters benffcfjer unb öfterreicbifd)er ©efcbid)fe 3 ° ^ a n n Soferft) 
»otn Sefjramfe würbe (5. im 3 a ^ r e !9!7 na<£ ©ra; als Srbinarius 
für bas gletcbe 5a^> Berufen — ein Bedeufenber ©ewinn für unfere 
Uniöerfifäf. 
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©ooiel über G.S äußeren Sebensweg. Deffen ilBfdmiffe wirffen 
entfd;eidend auf feine wiffenfcbaftlicl>c GnfwicHung, denn er baffe 
immer bie fefte 2Ibu'd;f, fid) der Umwelt, in die feine 23erfönlicbEeif 
gefe|f würbe, and) binftd;flid) feines fact/Iicfjen ©d)affens mebr oder 
minber an^upaffen. ©eine Sernjabre am 233iener 3nfMufe wedfen 
in il;m bie SSorlieBe für die miffelalferlidie ©efdiidrte und deren 
ßiuetlenEreis, den er als DIfeifter bef>errfd)fe; feine 33eftallung als 
&onferoafor bes 2Siener ^eeresmufeums lenffe feine 21ufmer!fatnEeif 
auf Eriegs= und £)eeresgefd;icl)flid)e ©fubien; feine mit bem 3abrc igoi 
einfettende afademifdje SäfigEeit oeranlaßfe bie enge ^"^"»ani^me 
mit ber 3un3raannfc&aff o c r « t̂fiorifer unb fein ftefes Semüben, 
„ben ©eift, ber fein eigenes ©d;affen beberrfd)fe" —, wie ©feinacfer 
rid;ftg BemerEf bat — „auch im 3Iad;wud)S ju werfen"; aber aud) 
fein Vertiefen in bie 2Sergangenbeif ber beuffcben .Öocfyfcbule unb 
ntd)f jnm leisten feine ©fubien auf dem ©ebiefe ber ©efcbid)fe feines 
.Öeimaf- nnb 23aferlanbes. 

Gin überaus reid;eS wiffenfcbafflicbes Sebcnswerf liegt oor unb 
iji nunmebr „als ©an^es in ben ©ang der deuffd>en ©efd;icf;fs= 
forfcbung einjuorbnen". 

Grbens -Begebungen gu ©icfel, als einer ber begabfeffcn und öon 
i£)m audi immer geförberfcn ©dbüler, wiefcn feine JorfdjuugsfätigEeif 
in eine ganj beftimnife 3tid;tung, bie mit den „Unterfud)ungeri $u bem 
Gober ßbalberfi" als Dofforsarbeif (1889) unb mit feinen 23emer= 
Eungen über „Die gefälfdjfe UrEundc 2Irnulfs für Salzburg" ein= 
fe|fe. Diefen erffen 2Infängen folgten in ben nädjjien 3af>l;en kleinere 
frififdie ©fubien über „Die älteren 3rrtlrmn'fäfcn für 235erben und 
Goroep" (1891), „ 3 U ber ^orffefiung bes Dtegino oon 23rüm" (1891), 
„GrEurfe §n ben Diplomen ßffos III." (1892), bie „OTacbträge gura 
2. Sand ber DipIomafa=2tusgabe" (1894) und „^ßapnrus nnb tyet--
gameuf in ber &an$Iei ber 92Ierowinger" (1905). 3 r n 3 ah re I9°~ 
erfdiicn in Setow=9Qi?einecfeS £iandbud) ber miffelalferlid^cn unb 
neueren ©efdiidife (2I6f. IV, Urfuubenlebre 1) ein „fübrenbeS 2Bcr?" 
über bie „5taifer= unb Äonigsurfunben des 3ItiffelaIferS in Deuffcb= 
lanb, JvranErcicb, und 3faf'cn"/ °'e crf̂ c fr>ftemafifd>c Darftcllung 
einer ©pejialbiptomafif im ©inne ber Sebre ©icfels. 

3« das ©ebief der b>ifiorifct)ctt jpilfswiffenfd)affcn fallen nocb 
weitere werföoHe 2lbbanblungen: „ 3 u t Verausgabe ber Äarolinger--
Urfnnben" (1907), „ 3 " den fironifdjen DTofen der Äarolinger= 
Diplome", „&aroIingifd>e unb offonifd)e Seftfbcftäfigungen für bai 
Grjbistum ©aljBurg" (1910), „Semalfe 23ifffd;>riffen unb 2lffcn= 
ftüdfe" (1922), „Serfbolb oon Sutflingen" (1924), „3tombilder auf 
ben Eaiferlid)en unb päpjllid)en ©iegeln bes 31c"iffelalfers" (i93x)-

©icfel war G.s Sebrer, Serafer und ^eunb, ibm bemahtte G. 
burcb; fein ganjes SeBen Sreue unb DanEbarEeit. 2Gie off hat et in 
feinen 23orIeftmgen über UrEuudenlebre, über bie &aifer= unb 5tönigS= 
und über bie 23apfturEuuden feinen Hörern nnb Hörerinnen bie ©eftalf 
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unb bie Bedeutung ©icfels oor 2lugen geführt. 2Iber nid)f allein 
butd) bas 333ort: durcb, mehrere 2tuffä£e oerfucbfe er ihm nad> fad)--
lid)er unb menfd)lid)er ©eife t>in gerecht ju werben, als Siograpl) 
biefes 9KeifierS der Diplomafif. 23or aEem in „St;, ©icfel, Umriffe 
feines Sebens und ©dmffens" (1908), „St). ©icfel, DenEwürbigEeitcn 
aus ber 'ZÖerbegeif eines beuffdien ^piftoriEers" (1929), „©eorg 2j3aifc 
unb Sl;. ©icfel. Gin 23riefwed>fel aus ber S i n t e r t ber beuffd)en 
©efd)id)fsforfd;uug" (1927), „©icfels SSe îelrnngen ju Sirot" (1928), 
„Sl;. ©icfel" (1928). 

3Son befonbers bleibenbem 2D5erfc |mb G.S 2lrbeifen auf dem 
©ebiefe ber &riegsgefct)id>fe und bes .ipcercswefens. 3 n feiner „Äriegs= 
gefd)id)fe bes STCiffelalfers" (1929) fd)ilberf er Urfacf>e und 2Bege, 
bie if>n ju biefen ©fubien fnlirfen: Gs war weniger feine militärifcbe 
Dienfileiftung bei ber Sruppe als Ginjäbriger und 3teferßeoffi§ier, als 
feine 5wölfjäl;rige Säfigfeif (1891—1903) am 2Sener ^eeres= 
mufeum. Diefe 3 e ' r nennt er bie hefte Seltrjeif feines Sebens und 
fcbreiBf oon i£>r: „Unoermiffelf war ich an einen 23rennpunEf ber 
bfferreid;ifct)en 2lrmee geffeHf, für bie pflege iljrer Bier oereinfeu 
Denfmale oeranfworftid) gemadrt . . . Gs war (̂ riebenŝ eif, aber bas 
3It*ufeum, bem id) oorffanb, war erfüllt oon Äriegserinnertmg und 
befiimmf, ein wi|fenfd)afflid) geordnetes Denfmal des leeres ju fein, 
bas feit 3a&r^unöerfen den feffen Kettt ber ©rofjmacbf bitbefe. ©olcbe 
Umgebung und 233ir!famfeif ließen and; mid) im ©runde fet)r frieblid) 
ge|mnfen Äonferoator mit bem ©eifi ber alten 21tmee oerfrauf werden. 
Öt̂ ne der Erififcben ©d)ule, bie id) genoffen, untreu ju werben, fühlte 
id) bod) (?d)titt für ©d;riff bie förbernben unb bemmenben ©puren 
ber 23crgangenbeif, bie biefem ans ben gemeinfamcn 33Sur^cln bes 
älteren deuffdjen ^eerwefens enffprnngenen, mif deuffclier &riegs= 
gefd)ict)fe fo eng oerwadifenen Jrjeeresförper allem 355andel ber ©egen= 
warf ftanb^ubalfeu fd;ienen." Diefe ©runbgebanfen haben G. durcb 
oolle brei 3i^5et)nfe feines Sebens begleitet. 

1898 forberfen bie rSegrünber bes „^andbud)es ber miffetalfer= 
lidten unb neueren ©efcbjcbfe", 23elow=9ICeinecfe, G r b e n auf, für 
biefes ßammelwerf ein „^anbbudj bes abenblänbifcben Striegswefens 
bis jum 16. 3abrl>nnberf" gu BearBetfen. 23erfd)iebene Umftäude öer= 
anlaßfen jebocb 2S . G., bie Jrucbf feiner ©fubien erft im 3 a ^ t e r9 29 
in ber „ßifforifcben 3e«ffd)riff" ju oeröffenfticben. 

G.S Säfigfeif auf Eriegsgefcbjd)flict)em ©ebiefe war rege, feine 
^orfd)ungsergebniffe wcrföotl unb BleiBenb, abgefebeu oon ber 5eraus= 
gäbe bes „Äafaloges des f. u. f. ^eeresmufeums" C1893, 1899 nnb 
!9°3)- ^ier feien nur t)eroorgel)oben feine Unferfudmngen über „Ur= 
fprung unb Gnfwicflung ber benffd;eu ÄrtegsarfiEel" (1900), „Das 
ilufgeBof Hergog 2llBred)fS oon Äfterreicb, gegen bie ,£>uf|iifen'' (1900), 
„Äriegsarfifet unb Reglements" (1902), weifers über ben „Urfprung 
bes Siroler 33erfeibigungswefens" (1904), „3ut ©efcbicbfe das Earo= 
lingifcben Äriegswefens" (1908), feine ©fubien über bie ©d)Iad)f Bei 
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Dftüblborf unb ber barauf bcjüglid)cn furjeu, aber in^alfsreicben Gr= 
jäblung eines ©leid)$etfigen, bie G. ju ben perlen deutfcfjer ®e\tbid)ti--
jwreibung redjuef: eines ber älfcftcn Denfmäler gefcbid̂ flirfier ^rofa 
in beutfctjer ©practje. S is in das le|fe ©emefter feiner afaocmifcljen 
Säfigfeif tvu^te er feine ©d>üler für die Sofung friegsgefcbid)flid)er 
fragen nad) bjfrorifdjer, geograpf>ifd)er und recb;fsgefcb/id)tlid)er 3tid;* 
tung t)in ^eranjujie^en und mand>e wertooEe ©fudie auf biefem 
©ebiefe seifigfe biefes 3ufa inmcnrP ' r^en ;roifcben Sebrer unb ßd)üler. 

Reges 3n*ereffe bracbfe G. der öfterreicbifcben ©efcbid)fe enf= 
gegen, ©o ging er ber „Gnffteljung bes fogenannfen Rationariums 
Austriae" (1895) n a c ^ oeröffenfIid)fe die „Ö-ueUen des Älofiers und 
der £errfdiaff Dfllafffee" (1896). ©eine Unferfudnmg über bas 
„iprioilegium ftriebricbs I. für bas fyetpgtum £fterreich" (1902) 
erbebt begründete Sedenfen gegen bie Gd)fb,eif dtefes älfefien öfter» 
rcid)ifa)en ^reibeifsbriefes. 

3m ©inne ^ahb ©rimms fcbrieb G r b e n feinen fcbönen 2luf= 
fafj „Deuffdje ©renjalferf unter ans ben Öftalpen" mit bem ©runb= 
gcdanfen: „2lucb bei ber ©renje fommf es auf bas Denfen unb 
güt)len, bas 2BoEen unb Handln bes 93?enfd)en an; bie $u erf orfeben 
ifi bie oornetjmfle $flid)f ber ^iffenfcb.aff." 233ie G. überhaupt 
f)iftorifcf)=geograpbifd)en 2lrbeifen reges 3«fe"fie enfgegenbracl)fe: fo 
in ben „©fubien jum bjftorifcben 21flas ber öfierreid)ifd)en 2llpen= 
länber" (190g). 

ÖBwobl G. miffelalferlid)c Probleme feit jet)er feffelfen, fo wurde 
er bod) butd) äu$ete Umftänbe ju Unferfudiungen gefüfjrf, welche 
neuzeitliche Vorgänge Betrafen. 3ume>ß ?amen \ie oon ben Greigniffen 
bes afabemifdjen Sebens ber, unb fie yu oerfolgen, füblfe er fid) Berufs» 
mäßig Oerpflidjfef. ©oldje Vorgänge waren u. a. die 3 a ^ r ^ u n 0 e r t 5 

feier ber Serliner Unioerfitäf mit bem Sticf auf einen 2£enbepunft 
in ber ©efcbid)fe der Unioerftfäf, auf bie bei biefem 2lulaß gcfcfyaffenen 
$orfd)ungsge6iefe unb bie baraus crwad)fenben 235ünfd)e an Eleineren 
Unioerftfäfen: darüber fprad) G. als ReEfor ber Unioerftfäf 3nnsbrucf 
1914 unter bem Sifel: „t$ob. ©otflieb ftiebfes Unioerfifäfspläne." 
Die Vier$igjat)rfeier bes afabemifd)en Sjiftotitet^eteind ^nnöbtud 
ließ G. ber GnfwicHung unb Gnffte£>ung bes 3"nöbrucfer Hifiorifcben 
©eminars nad>get)en, unb in breiter 'Jorm oerfieffe er fiel) über bie 
tfrage: „Die UnioerfifäfS=©eminare" (1913) unb „Serid)f über 
f̂ orfebungsinftifufe" (1911). 

3n ben leffen 3ab«tt feiner ©rajer afabemifd)en Säfigfeif 
befd)äffigfe fid) G. mit ber gefd)id>flid>en Vergangenheit unferer 
Unioerftfäf. 3n ben „Seifragen ;ur ©efd)id)fe ber Svarl^ran^ns» 
Unioerftfäf §u ©ra^, berausgegeben jur Imnberfjäbrigen ©ebenEfei« 
itirer 233iebereröffnung" (®raj, 1927), unferfuebfe er „Die ©tif= 
fungsurfnnbe ber Unioerftfäf ©ras na^> fy*en Zeitangaben". Diefer 
3Iuffafi — fo fdjreibf G. — foE jur 2lnfcbauung bringen, ba^ auch 
bie ©ra$er Unioerftfäfsgefdiicbfe mit gutem Dtecbf nacb einem Ur= 
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fnnbenbud) Oerlangen barf, wie es anbere Unioerfitäfsgefd)id)fen als 
bie werfooEfte Seigabe ibtet DarffeEungen befifsen. 31ur in ber föotm 
eines foldjcn Urfunbenbucbee wirb bie ^üBe bes oorf>anbenen ©foffes 
rid)fig jufammengefaßf und bleibenb feffgelmtfen werben fönnen. Unb 
bie oon G. im ^eftbuet) der ©tabf ©ra^ 1928 üeröffenflid)fe ©fi^e 
„Vorn gei|ligen Seben ber ©fabf, aus ber ©efebiebte ber Äarl» 
5ranäens=Unioerfifäf" bietet einen Elaren Überblicf über unfere Uni» 
oerfifäfsgefd)ic£)fe oon ber ©fiffuug 1586 Bis jum 3u^eljat)r. 

„233 i l t ) e l m G r b e n a l s S e ig r e r " — ein Befonberes 
Kapitel im SeBeuSgang bes Verblidjcnen, oorbilblidjen 3ttf>alfeS — 
eine befonbere SeBensaufgaBe, beren Grfülluug er feit bem ̂ ahte 1901 
(id) fteEfe. ©eine reidje geordnete Grfat)ruug auf faff allen ©ebiefen 
ber ©efd;id)fswiffenfd)aft, bie il;m angeborene Verwerfung ber urfunb» 
lidjen und erjäbjenben ©efd îcbfSqucEen in feinffer frififd)er 5 o r m r 
ein felfcues ©efebief in ber 2(uswat)t oon Stiemen, bie ju bearbeiten 
er feine Sjötet unb Herinnen oeranlaßfe, waren bie ©rtmblagen, 
auf bie er feine SefwfäfigEeit aufbauen fonnfe, unb in diefer Säfigfeif 
fand er butd) 32 3a^fe ooEfte innere Sefriebigtmg (1901—1933)-
233er ©elegenljeif fanb, G. in feinem ersiet)erifd)en Vorgehen 5U oer= 
folgen, in ber ©ewiffenfjaffigfeif, mit ber er die (5ät)igEeifen bes 
einzelnen überprüfte nnb bem ©diwanfenben als 2lbfcbluß feines Gin= 
bringenS in ben ©eift ber mittelalterlichen ©efd)ict)fe ben richtigen 
2Seg jur felbftänbigen (^orfd)ung wies, nur der fonnfe bie Sebcufuug 
G.S als Sct)rer, Serater und Rubrer der 3uSenb rid f̂ig Beurteilen. 
Unb fo fam es, ba^ er, nad) feiner afabcmifdjen Säfigfeif ju 3 n n ö s 

brucf (1903—1907), feif bem 3 a r ^ r e 1917 nn unferer Unioerftfäf 
im Vereine mit feineu JadifoEegen ber Segrünber ber „©rajer fn'fio= 
rifdjeu ©d)ule" würbe. 

Von biefer uuermüblid)en Säfigfeif G.s wiffen bie Befd)eibenen 
Räume, in benen wir beute bes Sofen trauernb gebenfen, unb all jene, 
welcfje hiet unter feiner Seifung unb ^ürforge (leb bes ©fubiums ber 
mittleren ©efd)icbfe beftiffen baben, z,u erjäblen. 2lber nicht aEein bas 
„JÖiftorifd)e ©erainar" bot ben 9Tc"ifgIiebern besfelben die ftefe ©c= 
legenbeif Jö farblichem Verfef>r mit bem 3QfCeiffer, auch bie ftiEe 
©fubierfiube feines Sjeime in ber ©cbiEerftraße fianb febem offen, ber 
Selebrung unb Unferweifnng ju fueben fam und beides im ooEften 
DITaße aueb fand. 2lm freffenbffen hat ©feinaefer in ber ©rajer 
„SageSpofl" 00m 3. Dezember 1914 @-S Set)rfäfigfeif erfaßt unb uns 
oor 2lugen gefübrf. 3 ^ betonte früher, baß G. in feiner afabcmifct)en 
Säfigfeif flefs und mit Grfotg bemüt)f gewefen, den ©eifl, ber fein 
eigenes ©diaffcn beberrfebfe, aueb im DTacl)Wud)s û weefen. „Diefer 
©eift", fd)reibf nun ©feinaefer, „bê cidjnef oielleidif am meiften bas 
©freben, biflorifcbe ^fragen oon ber ©eife ber Überlieferung nnb tt)rer 
&rifif ber in 2lngriff ;u nebmen, alfo fiets aus ben ÄueEen, ftefs aus 
erfter Sjanb ju arbeiten; babei fein fleinftes 3Tterfmal unb feine enf= 
fernfefte OTTögliclAfeit außer aebf ?u laffen: aus ben öueEen ntd)fs 
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Beraus5ulefen, was in ibncn nidn ftebt, wobt aber fie aEes ausfagen jn 
ia|fen, was fie wirflid) enthalten, was fie freilid« nie dem flüchtigen 
ober ooreingenommenen fötafj/tt oerraten, fondern nur dem planmäßig 
in die Siefe fdnirfenden Jotfdjac.* Und im gleicben ©inne würdigte in 
ber©rai;er „Sagespoft" oom n.2lpri l 1933 ein ebcmaliger ij'itet bes 
Verbliebenen bas 23SirEen G.S als Sehrer, mit dem Hinweis auf ben 
ßprud) auf fjidbtei ©rabmal: „Die Sebrer aber werden leuchten wie 
des ^pimmels ©lan$, und die fo oiele ;ur ©erecbtigEeif weit)en, wie die 
©ferne immer und ewiglid)." 

Sei G. läßt fid) im ooEfteu ©inne oon Sebrerfolgen fpred)en: als 
bleibendes Grgebnis des fachlichen Verbälfniffes jwifcben Sebrer und 
ßdjüler fpred;en biefür die ,,-QueEenffudien" und „Veröffenflidiungen 
bes ^iftorifcben ßeminars" in 3tin5brucf und ©ra§. 

3n fieirifcber Grbe rut>f der ©o£)n der ©fabf ©abjburg, in ber 
^riebensftätfe der ©ras;er eoangelifdjen ©laubcnsgemeinde. Gin College 
fegnefe bie fterblid)en Überrefte und fprad) ibm beuffdje ©egensworfe 
ins ©rab. 

235enn ftcb G r b e n aud) 3e'f feines Sebens als ©ot)n ©abjburgs 
in 233orf und ©dwift befannfe, fremd ifi ibm unfere SQtfarf nid;f ge= 
blieben. Das beweifen: feine ftefe Seilnabmc au aEen afabemifrben 
unb wiffenfd>affli<i)en Gkfcbebniffen in der SanOest)aupfftabf ©raj, 
feine eifrige ^ilfsbereiffdiaff an aBem, wenn es galt, wiffenfdjafflicbe 
3iele 5u errcidjen ober minbeftens ?u förbcrn. Von biefer Sätigfeif 
fönueu bie ,§iftorifdie Sandesfommiffion und der ^ifiorifdje Verein für 
ßfeiermarf, bcffen Gtwenmifglied er war, genug erjäbleu. 3T?od) in 
ben teufen 9Äonafen feines Sebens war G. bemüt)f, eine werfoolle 
t)iftorifdie Unterfucbung Soferfbs — „3nncröfterreicb unb bie ntili= 
färifdien OTtaßnalimen gegen die Surfen im 16. 3a&tbunberf" — 
ber Drudlegung näherzubringen. Und feine bcraldifdicn 5u')tuni5ett 

durch bie ßfraßen nnb ©äffen oon ©tag werben den Seilnebmern 
immer in guter Grinnerung bleiben. 

Die oielen 2lusjeid>nnngeu und 2lnerfennungen, die G. zufeil 
wurden, \u oerzeidjnen, ertaffen ß ie mir in biefer ßfunde. "Jfnr feine 
am 31. 9Tlai 1932 erfolgte 23t$abl zum wirflieben 3dl"ifglied der 2lfa= 
demie der 235iffenfd)affen in 233ien fei beroorgehoben. 

21« G.S Seben und 233erfen erfüEte fid) das 23oorf des 23falmi|ien: 
bafi ein Seben, wenn es föftlid^ war, TOwbe und 2lrbeit gewefen. 
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