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2lnfon 21M A 

m 2Ibenö bes U . De3embet t940 ftatb in feinem (Stehet £jtim (2Tto3arfgaffe 8) 
6er emeritierte o. Brofeffor t)er öfterreichifcheu ©efrhicbfe an öer Uninerfifflt 

0ro3, Dr. 2lnfon TRell.1 «Ein Halbjahr uor feinem 2lbteb*en toar in 5an> unb Sreun* 
beskreffeu noch bes ffinfunbfieb3igften ©eburfsfages bes fchon feif langer 3eif ©chtoer* 
kranken mit be^licher 2lnfeiluabme gebachf roorben. ©in ©chlagfluß hat fchließlich 
feinen £eiben ein ©nbe gemacht. Heben feiner Samflie unb feinen ofelen 5reunben 
finb bie beuffche ©efchtchfstoiffenfchaff unb bie biefer 233iffenfchffff im £anb ©feiet 
bienenben .ßötpetfchaffen fotoie bie £}ohe Schule non ©ta3 butch ben Xob 2lnfon 
2Tte(ts in ütauer uerfefjf. 

2Tlell entstammte einer fubefenbeuffchen Samitie. 6efn Safer toar öftetteiebifchet 
Dfp3iet unb toähtenb ber fedbjiget fahte in ©ra3 anfdffig gerootben; hiet roarbals 
füngfter feiner brei ©ohne am 7. f uni 1865 2Infon 2Hell geboren. %eit feines £ebens 
kam bie fierkunff aus bem folbafffcheu JTtilieu in feiner Borliehe für ben 3TIit{fär* 
ftanb unb rein äußerlich burch feine fftaffe Raffung 3um 2lusbruch. 2Ttan Konnte 
öfter rodhrenb feinee Berufslebens bie 5rage uernehmen, ob ItTell uor ©iufriff in bie 
bürgerliche £ebensfphäte nicht eftoa Offizier geroefen fei. 6fäther aber als biefe fjin* 
neigung 3um oäterlicheu Berufe tonten bie geiftigen Beranlagungen, bie ihn 311 
höheren ©fubien unb 3um ©inftiff in toiffenfchaffliche Betätigung beffimmfen. ©in 
ftath ausgeprägter 5ormenfinn unb auffallenbe Begabung für bas 3eichnetffa> 
2Ttalerffche mochten 3TTell in Jungen f obren roohl ben 233unfcb, ßünftlet 311 coetben, 
nahegelegt haben, roie fie fa auch auf bie vielfachen mufifchen Betanlagungen bin« 
toeifen, bie im TKellfchen 5amilienhteife hetoorfrafen; es fei nur fein Iteffe 2T?at 
2Ttell ermähnt, ber fich auf bem offmäthffchen Batnaß einen tühmlichen Blak ge; 
toann. 

©fn flbetblfck übet ben £ebeusgang 2lnfon 2nells 3eigf ben im großen unb gansen 
tubigen 5luß biefes £ebens, toas fagen toill. baji es in ffefigem, toenn auch nicht 
gleichmäßigem 2lnftieg oon fchönen, roohloetbienfen ©rfolgen beruflieber unb toiffen» 
fchaftlfchet 2lrbeff erfüllt, mit ber oon fe erroünfchfen orbenfifeben Brofeffur ber öftere 
reiebifeben ©efebiebfe an ber ©ra3er 2llma THafer feine ßrönung fanb. ©eroiffermaßeu 
©fnnbilb für biefen ruhigen £ebenslauf toar es, roenn JTtell, obfehon ein guter ßen« 
ner oon £anb, £eufen unb 3uftänben feines iriefmafftaafes, nabe3u keine größeren 
Keifen unternommen hat — fein £eben begann, oerlfef unb enbefe in ber Baferftabf 
©ra3. 

Hach 2lbfchluß ber ©fubien an ber ©ra3et Unioetfifäf, bie namentlich in tjiftotf* 
feben unb reebfsbiftorffeben Säcbern abfoloietf toutbeu, ftaf Dr. JTtell 1887, kaum 

1 Die 2lfcbenurnc ift im (Stabe feines 23afet8 auf 6em 6f.*£eonbat&<5tie&bof (n ©ta3 
befgefefjf. 
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3toefunb3roan3ig fahre alt, als Bolonfär, balb barauf mff bem 2lmfsfffel 2lfpfrant 
als Beamter in ben Dienft bes 6fefetmfirkifcheu £anbesarchioes. Dfefes 3nftifut 
toar unter bet £effung fefnee Schöpfers unb etften Direktors f ofef oon 3ahn fchon 
bamals toeif übet bie Beftimmung einet Sammlung gefchichflich toetfoollet Urkunben 
unb 2tkfenbeftänbe hinaus JTTfttelpunftf hiffotifchet 5ocfcf)ung für Steiermark ge< 
roorben, bot bemnach einem Jungen 2Biffenfchaffler, ber fiel) folcher Sorfcherarbeif unb 
ber ahabemifchen £aufbahn 3U tofbmen bie 2lbfichf trug, bk befte ©elegenbeif 3U 
gelegener Botbereifung nach beiben Dichtungen. Unb 3TTell ftrebfe oon allem 2ln* 
fang nach biefen beiben 3WputiRfen, toenn er auch in fpäferen fahren meinte, bas 
333irhen eines 2lrchiuars bött genügenb toiffenfchaffliche 3TIoglichheifen unb 2lntegmv 
gen, um batauf oet3ichfen $ü können. Der Xrfeb 3ur Sorfchung toar in ihm eben boef) 
ftätftet als bas füt ben 2ltchfoat 3uoorberft toefenfliche Btin3(p: ©ammeln, ©ichfen l l j 
unb Drbnen. ©leichtoohf leiftefe et getabe in biefer tüefenflicbften atehioatffchen i l l 
üäffgheif mit gröfjfer ©elbftoerleugnung unb ©etoiffenfjaftfgrteff 2lusge3eichnefe8, 1 
roooon noch 3U teben fein toitb. 

Det Dienft im £anbesatchioe unfet bet fachlich roie toiffenfchafflich unb fchtiff* 
ftelletifch gerabe3u genialen, aber auch techf hnortigen Betföulichheif 3ahns mat 
fteinestoegs leicht; an 3eif unb 2Irbeffstitaft toutben höchfte 2tnfotberungen geftellf 
oon einem Chef, ber bie 2Heinung oerfraf, man muffe „bie Jungen £eufeA bur3 baf* 
fen, ihnen ben Btofhotb nicht eben leicht ecteiebbat hängen. Knfer biefer altoäferifch 
ftrengen £eifung ftanb JTTefl burch oolle fieb3ehn ^abte. ©tft fechs f ahn nach feinem 
©infriff fn ben £anbesbienft, 1893, erhielt er mit ber Beförberung 3um II. 2lrrhio5> 
abfunbfen Jene materielle ©fellung, bie 3ur ©rünbung eines befcheibenen eigenen 
fiausftanbes ausreichen honnfe. Das 2lbleben feines rang? unb bienftälferen 2lmfs* 
hollegen Xbeo&or Unger ließ ihn bagegen fchon 1896 sum I. 2(bjunhfen unb bamif 
3tjm ©felloerfrefer bes 2lrchiobirehfors aufffefgen, toas er benn auch &urch acht fahre 
bis 3um 2lbgange 3abns blieb.2 

J m Sebruat 1905 00m £anbesausfcbuß 311m Chef bes fianbesarchioes ernannt, 
tofthfe 3T!ell auf bfefem Boften butcb genau 18 dabxe, füt bas £anbesatrbio unb bef< 
fen Beamte ootbilblich unb fegensteich, füt ©feietmath ehtenuoll. 3« Beginn «1923 
toutbe et im 3toange bet fiuansfellen Ttöfe abgebaut. Unbegreiflich unb uneuffchulb* 
bat mar bie brüshe, für ben betoäbrfen unb oerbienftoollen Beamten belefbigenbe 
Sorm, toomif feine B^nfionierung ool^ogen tourbe. 5ür bas £anbesarcbio blieb ber 
2lbgang 3Ttell8 beshalb ohne ungünffige Solgen, toeil fein nachfolget, oon ihm felbff 
betuflich hetangebilbef, bas 2lmf nach ben Jnfenffonen bes Botgängets toeffet führte. 

2Tun fehlen für 37Tell ein unoerbienf früh3eifiges ©nbe feines öffentlichen JBithens 

2 filet fef eine Semetkung übet öen 2tmt8titel ^2löjunkt", 6er fonft im öffentllcfjen 
üetroalfungeöienft füt akaöemifcb ootgebilöefe 23eamfe ungebtfiucblicb toat, eingefcbalfef: 
oiefe Sejefcbnung ettoeift öle mfnbete (Eütfcbfifsung &ts 2Itcbin&fenftes butcb &ie uotgefefite 
SebStöe. TRett, ffefe mit gutem Kerbt befttebf, bfe rangmäßige ©(eicbftetlung mit öen 6faaf6* 
atcbfuatcu }u etteieben, uetmoebfe ate Oftekfot 1913 beim 6fei'ermötkifcben £att&fage biefe 
(Slefrfjftellung öurctj3ufenen; &ct für ben böbeten rtonjepfei unö 23etroa[fung6&ieuff im 23e< 
tefdje &et ©faafsoerrorilhina übliche Dienftfifet „rtoujipift" roat nun auch „feinen' 23eam* 
fen gegeben, 6em tangftlfeffen kam oon 1 9 1 3 an Sie Se3efd)nung „ianöesarcbfoat", &em 
2Imf6O0tftan6e bfe als „Oftekfot bes ianöesatrfjfoeß' «t, toomff nuumebt nfcbf mit efn 
Xitel fon&etn eine tangmfißfge ©leicbftellung mff ben £effetn rjöheret ZJettoalfungsbfenft* 
ftenen unö öen 0. ^ocbfrfjulptofeffoten gewonnen tootben roat. 
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gekommen 3u fein — er mar noch nicht ooll 58 ^ahre alt —, boch es fehlen nur fo, 
nun erft feilten fleh feine oon feher gehegten 2Bünfche erfüllen, im ahabemifchen 
Beruf an eine Spifsenftellung 3U gelangen. 

ßebten mit 3U 2Tlell8 atchioalifchet Tätigkeit 3utütk. 233ie fchon oben angebeufet, \ 
etroatb et fich eine fo umfaffenbe ßennfm's bet Behanblung bes geroalfigen, im 2ltchio 
oetroahtfen Quellenmafetials einfchließlich ber kartographifchen unb bilbmäßigen 
Quellen, ba§ er fchon fehr früh3effig auch 3ur felbftänbfgen rofffenfchafflfchen 2lus* 
roetfung bes oon ihm atrhioatifch aufgearbeiteten 2Haferials befähigt unb berufen 
roar. Die lange Qfoihe ber in unferem fianbesarchio benütjfen, oon 2TMI felbft in ' 
feiner fchönen, charahferiftffchen î an&fcfjtiff nfebergclegten Kataloge oon 2lrchfnen 
fteitifchet Sfäbfe, 2Ttärhfe, 2lbel8familien, bet £anbkatfen unb Bläne, bet ©runb* 
unb ©erfchfsurhunbenbücber ufto., not allem abet bas etffe große 0noenfar unb 
©eneralreperforium bes £anbffäubffchen 2Irrhfoe8 älterer 3e(f — biefe roefenflichffe 
3enftale 2lbfe{lung bes gefamfen 6feietmäthifchen £anbegatch(oes umfaßt eine 
2ikfenmaffe oon 2TTatimi[fan I. an bis 3um 3toeifen f aht3ehnf bes 19. f ahrhunberfs 
— 3eugen oon einer geroalfigen 2ItbeffelefJtung. 

Daburch rourbe bas £anbesarchin erft recht 3ugänglich, ber Sotfchung fotoie bet 
Betroalfung unb bet ptioafen Benükung oetroenbbat gemacht. Oft routbe bies bank« 
bar anerkannt. Va'ß er feine Jüngeren 21Tifarbeifer immer roieber 3U fofeher orbnen* 
ben Tätigkeit oeranlaßfe unb heran3og, roar eben fo felbftoerftänblich roie gtunb* 
fäkfich richtig unb begrünbete ben Kuf bes £anbesarchfües als eines gut georbnefen, 
leicht benü(3baren Jnftifufes. (Einige ber oon ihm bearbeiteten 2lrchios(noenfare ffnb 
im Druck oeröffentlichf, roie er benn überhaupt publi3fffifch mit ©ffer unb ©rfolg 
für fein 2lrcbto 311 roithen befttebf roat. Diefer roichffgffen archfoarffchen Tätigkeit 
bes Drbnene unb ßafafogifierens ftanb 2Hells ©ifer im „Sammeln" nicht nach, 
roenn auch bfe fjaupfmaffe ber im £anbesarchin oerefnigfen Beftänbe fchon fein 
Borgänger ertootben hatte. 2Ttanch gtoßes Brfoafarchfo, manche umfangreichen 
2lkfenmaffen aus ber Staatlichen Berroalfungsfphäre unb eine 2in3ahl archioalifcher 
©inselftücke, llrkunben, üjanbfchrfften, Bilbbokumenfe, £anbkarfen, Siegel ufro. 
rourfcen oon ihm für fein 2lmf etrootben, beffen ßanbbiblfofheh bebeufenb mobemf* 
fiert unb uergrößert. ©goiftffchen Bebenken ber ©igentümer oon 2lrchiüalfen mußte 

• 2TM mit ber Sauberformel „ale Depot 3U immerroahtenbet 2lufberoahtung über* 
\\ geben" klug 3U begegnen. 

©s kann hier nur angebeufet werben, toas 21TelI füt bie fehr bebeufenbe räumliche 
©rroeifetung bes £anbe8archioes p erreichen oermochfe unb roie et babei fein Jn* 
ffifuf namenflfch in ben füt ben Ißatteiem unb Benüfjungsoerhehr beftimmfeu Käu* 
men burch prahfffche, aber auch fchöue Inneneinrichtung für Beamte unb Benüker 
3U einem ffefs freunblfch empfunbenen 2lufenfhalf ja machen oerftanb. 233enn oorher, 
nicht ohne böfe 2lbffchf, ein Kritiker ber 2lmfsführung fofefs oon 3ahn ausrief: „£aßf 
£fchf unb £uff ins Sfeiermärkifche £anbe6archfo!", fo roarb biefer — fachlich un# 
berechtigte — 2lngriff burch bie ©rneuetung ber 2lrchio8räume 3urfickgefchlagen. 

Die anläßlich ber fjunberffahrfeier bes foanneums 1911 eröffnete ffänbige 
2Irchioalienausfte[[ung bilbefe ben oon allen hiftorifrr>archfüarifchen Sachkreffen bes 
3n> unb 2lu8lanbe8 mff höchffer 2lnerkennuug aufgenommenen 2lbfchfuß ber neuen 
Kaumgeftaltung. Die nationale ©rneuerung hat ben 233(erf unb bie JBichfigheif qt> 
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fchichflicher ßenufniffe unb bes gefcbirhtlichen ©nfinicklungsgebankens mlf größtem 
2Iachbruch in ben Borbergrunb gerückt: in ber 2Tiellfchen 2lrchioausfte[[ung bietet 
fich Jebem, 3iimal ben ©efchfchtslehrern unferer fjaupf*, Ober* unb £5ochfchu[cn ein 
eiu3t'gartiges Juftrumenf für ben hiftorifchen 2lnfchauung6uuferrichf bar, roobei bet 
uon ihm oerfaßfe, oorsüglfrh ausgearbeitete unb ausgeffaffefe 2lusftel[ungaführcr ein 
roillkommener Begleitet ift. 

27iell beteiligte fich auch, gan3 im Sinne feinet ©tkennfnis 00m hohen 2Betf ber 
unmittelbaren Befrachtung friftorffeber 3eugniffe, mit ben reichen Schaken bes £an* 
besarebioes an oerfchiebenen 2lusffellungen unb nerhalf ihnen burch feine 2Ttifarbeif 
unb Sachkenntnis auf roeifeften ©ebfefen kulturellen £ebens foroie butch Betafung 
in hünftlerffch'öfthefifchett 5ragen off etft 3U oollem ©tfolge. Beffpiele roaten bie 
£janbroerher*2lu6fteHung 1908 unb bie infereffante Schau „Das ffeirifche Buch" 
1921, beibe in ©ra3. 

©s roürbe 3U roeif führen, auf alle Bläue unb Unternehmungen, 2ltbeifen unb 
Betanftalfungen eu^ugehen, bie 2Ttell als £eifet bes ©ta3et £anbesatchfoe6 füt fein 
Jnftifut in Betracht 30g obet aosführte. Hut auf 3roei roefenfliche £eiftungen fei hin* 
geroiefen: bie Schaffung eines eigenen fifchfbilbateliere im £anbesatchioe füt toif* 
fenfchafflfche 3roecke, roobei et bie ©inrichfung blefes — füt ein mobetnes 2lechit» 
faft unenfbehtlichen — Behelfs nabe3u gan3 auf feine Soften befotgfe, unb bie 1907 
bis 1910 butchgefübtfe Jnoenfarffierung ber noch an Ort unb Stelle befi'nblicheu 
fteirifchen ©emeinbeacchioe. Darüber erftaffefe er einen ausführlichen Bericht in ben 
2Ttiffeflungen ber Üöieuer 3/ntralhommiffion für ivunft* unb Ijiffotffctjc Denkmale, 
bie biefem Unternehmen fmansielle Sörberuug angebeihen ließ. 

6 0 routbe bas Sfeiermäthifche £aubesatchio nach bem 2Bienet ßaus*, £)of* unb 
Staafsatchioe unb bem k. u. k. ßtiegsatchioe in 2tfieu toähtenb bet Ditehtionsfüh* 
tung 2TTells bas beftefngetfehtefe, toiffenfeh äff fich eines bet bebeufenbften 2ltchioe in 
öeutfehen ©ebfefen bes alten Offetreich. ©leich feinem £ehtmeifter unb Botgängct 
3ahn roat auch 2TteTl efn unbebingfet 2lnhänget bet 3bee eines Sfeietmärkifchen 
3enfralarchfoe8, in bem alle Staatlichen, „lanbftänbifchen" unb prioafen SttdFjiofcbötje 
unferes £anbes oereinigf roerben follfen. 2D(e 3ahu haf auch er ben — bis gegen 
1900 mit roenig Sorgfalt oon ber Sfaatsoerroalfung behanbelfen — Staatlichen 
2lrchioalien auf oerfchiebenen JBegen, befonbers burch Übernahme roefenflicher Be« 
ftanbfefle berfelben in bie Betreuung bes £anbesarrbfues, feine Sürforge geroibmet. 
Da aber roeber 3ahn noch 21WI biefes Senfralarchio mif ber nofroenbigen Schärfe 
bei Staats* unb £anbesbehörbe für bas fchon lange beffehenbe, roohleingerichfete 
£an6esarchio beanfpruchfen, routbe es — in Solge bet oon ihnen angetegfen unb 
gefötbetfen ©ttichfung eines eigenen ftaaflichen 2lrchioes in ©103 — nach bem Jim* 
ftut3 oon 1918 nunmehr im umgehebtfen Sinne: 2lufgehen bes fianbesatchioes in 
bas bet Staafsoetroaltung oerroirklichf. Begreiflich, ba'ß 2T!ell, roenn auch fchon ein 
ben Dingen Setnffebenber, biefe unoermeibbare ©ufroicklung nicht eben mif heller 
Sreube begrüßte. 

21Tells ©infriff in ben rofffenfchafflichen 2ltchiobienff hafte nafutgemäß auch feine 
infenfiue Befchäfffgung mff oetfehiebenen Problemen hiffotifchet Sorfchung mif fich 
gebracht. Dahin rofefen ihn bie als hiftotifche Quellen fo ergiebigen archioalifchen 
Schake, ba3u oetanlaßfe ir>n Beifpiel unb 2lntegimg, bie ihm fotoohl oon feinem 
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als ©elehrfer fo hochangefehenen Chef roie oon feinen £chrern an ber llnfoerfitäf, 
namentlich oon 5ran3 oon firones, bem an 5(eiß unb 333)iffen faft unerreichbaren 
Berfrefer bes Sachgebietes „öfterrefcbffche ©efchfchfe", in reichem 2T!aße 3ukamen. 
So ift benn auch bie Kafchheif, mff ber in 2Ttell ber ©efchfchfsforfcher 3Ur ©elfung 
kam, nicht eben oerrounberlich; bebingfe boch eines bas anbere. Steflich hielten bie 
ftefe Befchäffigung mif innetöftetteichifchen, 3umal ffeftifchen llnfetfuchungsgebfefen, 
Broblemen, Quellen, möglicherroeffe auch ber ©influß bes allerbings oiel unioer* 
faleren 2llfmeffter8 ßrones 3toat nicht bas roiffenfrhaftJühe Blfckfelb, boch gerofß 
bas 2ltbeif6gebief 2TTeüs metkbat in einer geroiffen proofn3ialen ©nge, über bie er 
roefenflich nie hinausgelangfe. 233ollfe man barin einen 2TTangel erkennen, fo ift bem 
aber als großer Boqug bie fouoeräne Beherrfthung enfgegen3ufteUen, bie 2TMI als 
Sotfchet unb ©efrhichfsfchreiber burch infenfiofte 2lrbe(f auf feinem rofffenfchaftlfchen 
2lrbeifsfe[be 3U geroinnen oermochfe. 2TIan barf roohl fagen, ba'ß efne anbete rofffen* 
frhaffliche ©nfrofcklung unb 2Jtbeffsroeife ihn nie hätte befähigen können, feinem 
.fjeimaffanbe efn 233eth uon fo gtunblegenbet Bebeufung 3U hinfetlaffeu, roie es fein 
oiel 3U befchefben betiteltet „©tunbtiß bet Betfaffungs* unb Betroalfungsgefchirhfe 
bes £anbes Sfefetmatk" ift. 

233fr bürfen 2Tle[[ als ßulfuthfftotfker im roeifeSfen Sinne bfefes 223otfes be3eteh* 
nen, infofetne, als Jebroebe 2?ecfjf6gefcf)fctjfe nichfe anberes benn ©efchfchfe bet füll* 
tut eines ©ebiefee obet Bolkes im eigentlichen 233efensketn barftellf unb 2TTell in 
überroiegenöcm 2Ttaße „Kerbt" fn Seinen oetfchfebenen 2IusStrahlungen, in ©efefj* 
gebung, ©erichfsroefen, Betfaffung, fo3falen 3uffdnben, 223{tffchaffeleben ufro. 3um 
©egenftanbe feinet hiftotifchen Sotfchungen machte. Hut oon biefem Sfanbpunkfe 
bes Kechfs*, alfo Kulfuthfftotihers kam er 311 ben Btoblemen ber Orfegefchfchfe unb 
3U feiner langjährigen, heroorragenbeu Befeflfgung an ben 2lrbeffen für ben hifio* 
tiSchen 2lflas bet oftettefchffchen 2llpenlänbet. 2(uch in feinen tein atchfoatifchen 
Betöffenflichungen roirb bies rechfegefchichfliche Brfn3fp roo immer möglich Sichtbar. 
©in Blick in bas biefer £ebensfki33e angefchloffene Ber3eichn{s ber Beröffenf* 
[fchungen 2TTells erroefft ohneroeffers öfefe Borliebe unb hfeburch bie befonbere Sfel* 
lung, bie er unter ben ftefrifchen fjiftorfhern efnnimmf. ©s läßt ffch hier mif Sug 
eine Beobachtung einflechfen, bfe im Bergfeich ,ber Publikationen 2Infon 2Hefls mit 
benen feines älteren 3eff* unb Berufsgenoffen 2lrnolb oon £ufchin beuflich roirb. 
£ufchin, nach Sfubiengang unb 2lu8gang6ffeHuug furfSt, 3unächft auch 2lrchioar 
am ©raser £anbesarchioe, im roeiferen £ehrer ber Jicchfshfftorie an nnferer llnfoer* 
fifäf, roanbelfe Sich im Berlauf Seines überreichen 2trbeifsleben8 immer ftärker 00m 
Hechfsgelehrfen 3um ©efchfchfsforfcher unb ©efchirhfsfchrefber; 21M ging ben um* 
gekehrten 233eg, roas allein Schon in ber nahen Berührung ihrer Sorfchungsgebiefe 
3um 2lusbruck kommt unb bfe gan3 befonbere Berehrung, bas Beroußffein bes roif* 
fenfchafflfchen Qlaheftehens unb ber 2Ibhängfgkeff erklärt, bie 2TTel[ alle3eif für biefen, 
in ber gelehrten 233elf fo hochangefehenen .Kollegen an ben Tag legte. 

2lu8 bem ©efagfen ergfbf fich bie ©rkennfnfs ber fcelifchen ©runblage oon 27?e[[s 
roiffenfchafflfchem 233efen. 3hn feffelfe nicht bie Tätigkeit gefchichttich hanbelnber 
Berfonen, et haffe nicht ben 233unfch, in beten 21Tofiue, Beranlagungen unb ben 21b* 
lauf ihres 233irkens efn3ubringen. 2lnbers eingestellt roäre er Sicher 3ur polffifchen 
©efchfchfe gekommen, aber er hafte für bas bmmmifche Btinsfp im gefchichflichen 
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£eben nicht ofel übrig^ ©elegenflich gab er auch feiner ablehnenben Haltung gegen* 
über WpoTftffchen ©efchichfsforfchung 2lu8bruck. ©r meinte ba etwa, bei Datftellung 
bet politischen t)fftorie muffe man ftefs — nolens volens — „Barfei ergreifen" unb 
bas liege ihm nicht. 

2TTell6 Steigung unb Befähigung, fein befonberes Jnfereffe roar alfo auf bie Be* 
frarhfuug, Unferfuchung unb Schilberung bes Bietbenben, 3uftänb[(chen als bes 
©rgebntffee gefrhichflfcher Bco3effe gerichtet, auf Jenes ftafifche ©lemenf im Bölkec* 
unb Sfaatsleben, bas fich uns gan3 im allgemeinen als ßulfur, im Bereich feiner 
Sotfchung unb 2ltbeif als „QSechfeöerhälfnfffe" batbiefef. Das könnte nun 27M faft 
als „unmobetn" erfchefnen laffen. 2lber er fchuf ba — auch 3U Ttuö unb Srommen 
ber gegenroärffgen unb künftigen ©efchichfsfchtefbung — eine Sude oon 2ltbeifen 
blelbenben 233etfe8, beten Beurteilung roeif roeniget oon einet „ßonjunkfut" abbän* 
gfg fein roitb, als bas eine roenn auch erfolgreiche 2Irbeif auf bem Selbe polffifcher 
©efchfchfe oorausfeken läßt. 

Bon bem ©ifer unb Sleiß, mif bem 2Ttell ale 2lrcbfoar unb Sorfcher feiner 
233iffenfchaff bienfe, gfbf bas Ber3eichnie feiner Druckfehriffen, bas boch roohl alles 
233efenf[fche oon ihm Beröffenflicbfe enthält, boch «eine rechte Borffellung. ©erofß, 
ber äußere Umfang bes Ifferarffchen Qfteberfchlags ber £ebensarbeif einer Keihe 
Seiner Sachgenoffen — man benke nur an ßrones unb £oferfh, 3ahn unb 3rofebineck, 
£ufchin unb 'Pitchegger — roar größer, allein bie 3ahl feiner gebrückten 233erke 3efgt 
kefnesroegs alle feine 2ltbeifen auf, benn manche blieben unneröffenflichf. Sefn 
Slefß, fefne £eiftung fptiebt fich nicht in bei ©rfenfffdf bes ©ebtuckfen aue, pe Stnb 
nur aue ber ungeheuren Sülle bes Quellenmaferials 3u erfchließen, beffen Sfubium 
unb ßrifik ben 2lufor erft 3U gesicherten ©rgebuiffen führte. 233as bann fn klarer 
Sorm unb prä3ifer, off knapper Darfteilung als Sfubie, 2lbhanblung ober Buch 3um 
Druck kam, gibt kein Bilb roebet oon bet ©rfeuSifät bee Stofflichen, noch oon ber 
Jnfenfifäf ber barauf oerroenbefen 2lrbeif. 

21Tell roar kein fchroetfälligmmftänblfchet 2lrbeifer, mif £eichffgkeif oermochfe er 
feine ©ebanken unb ©rkennfniffe 3U formulieren unb baquftellen. 2lle ©efchichf* 
fchrefber bes Unferfanenffanbes ber fnneröSterrefchifchen £anbe gebührt ihm ficher 
ber Borrang oor allen fjiftorihern, bfe Sieh um biefes bornige Selb unferer Sosial* 
gefchfehfe bemühten, als 2Ttiffchöpfer bes hiftorifchen 2lflas ber öfterreichiSchen 2llpen* 
länber roar er, Soweit bies roieber ben 2lnfeil JnneröSterreirhs befrifff, neben £)ane 
Bitchegget bie etffe 2Iuforftäf in allen mefhobifcheu unb netfaffungsgefchicbflichen 
Sragen, bie fich bei ben langjährigen 2lrbeifen an biefem großartigen 233erke er* 
gaben. 233ie fehr feine rechfsgefchlchflichen Sorfchungen unb ihr liferarifcher Ttieber* 
fchlag 2lnerkennung fanben, 3efgfe ihm bie Berleihung ber 233ürbe eines Doktors 
beiber 23echfe ehrenhalber burch bie ©ra3er rechts* unb ffaaferoiffenfrhaffliche Sakul* 
tat (1935). ©e rofll fchon efroas befagen, roenn ein kompefenfet Beutfeilet bet £ebens* 
atbeif 21Ms oon bem ©tfflingsroetk bes etft Drefimb3roan3igfährigen über bie 
territoriale ©nfrofcklung bes £anbes ßrain (1888) feftStellf, ba^ biefe Unferfuchung 
bes jungen ©ra3er 2trchfoars „noch heute (1940) in oieler Be3fehung unenfbehr* 

lieh" ift. 
Bon 2lnfon 3TTeITs ßaupftoerk, bem „©runbriß ber Berfaffungs* unb Berroal* 

tungsgefchichfe bes £anbes Steiermark", unb feiner überragenben Bebeufung inner* 
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halb ber gefamfen beutfchen Sachlfferafur roar fchon bfe Hebe, ©s ffellf bie Summe 
unb Krönung ber gan3en rofffenfchaftlfchen 2Irbeif feines 2uifore bar — ein unenf* 
befjrlfches Sfanbarbroerk für jeben, ber fich mff Kechfs*, alfo ßulfurgefchfchfe, aber 
auch mit ber polffffchen fjfftotie Deuffchöfterrefchs, nicht nur Sfefermarks, befchäfffgt. 

Borbilblich in Broblemftellung, Quellenunferfuchuug unb *oerroerfung unb — roo 
oon fhm abhängig — auch in äußerlicher 2lufmachung roaren auch anbere 2lrbeffen. 
So bfe fubiläumsfchriff über „bas Sfefermäthffche £anbesatchfü" (1911), ber aue* 
ge3eichnefe, als rofffenfrhaffliches Buch 3U roerfenbe Katalog ber 2ltchfüalien* 
ausfteflung biefer 2Inftalt (1911), bfe 2lbhaub[ungen „3ur Srage efner BeffkStanb* 
karte ber öfterretrhifcfjen 2llpenlänber" (1913) u. a. Seine ,,2lnfänge ber Bauetn* 
befreiung unfer 2TTarfa Thetefia unb f ofef IL" (1901) Stellen in ber langen Kefhe ber 
„Sorfchungen ber hfftotffchen £anbe6kommfffion für Steiermark" einen ber roerf* 
oollften Beiftäge bat. ©benfo roetfooll ffnö: „Die £age bes fteftffchen Untetfhanen* 
ftanbes feif Beginn ber neueren 3eit" (Habflffafionsfchtiff, 1896), „Dae ftefrifche 
233einbergrechf", bfe „Ktfmfnalgetfcbfsotganffaffon Kaffet {Jofefs II." (beibes 1928). 

Da^ 2TM auch auf bem Selbe politischer ©efrhichfsfchrefbung ©ufee 3U leiffen 
befähigt roar, be3eugen jene 2lrbeffen, bfe er bem £ebcn bebeufenber 27Iänner ge* 
rofbmef hat: 2lusge3efchnef bfe bfogtnphffche 6kf33e „©t3het30g fohann oon Öfter* 
reich unb fein 233irken fn Steiermark", rootnif bas ^ubfläumswerk unferes foan* 
neume (1911) eingeleitet ift, nicht minber bie £eben6bilbet, bie et oon feineu Kot* 
legen 33obeif Sfeget (1928) unb 2Mhelm ©tben (1934) enfwotfen hat. 

So tunbef fich bas Bflb 2TTe[(s nach bei rofffenfchaftlfchen Seife 3U bem eines be* 
beufenben Sotfchets, ein Bilb, bas aber noch öurch ein Utfefl übet feine £ehtfäfig* 
keff ergän3f roetben muß. 2lus bem 2ltchioat ging bet gelehtfe ßiffotiket, aue biefem 
in 3toat nicht nofroenbfget, boch naffitlfchet Solgerfchffgkeif bet ©efchfchfslehrer bet 
©ra3cr flohen 6chule heroot. 

233ie fchon mehtfach befonf, farj 2Tte[[ fn akabemffchet £ehtfäffgkeif uon jeher fein 
böchffcs £ebens3fel, einen £ebensrounfdi, füt beffen Betroitklichung et keine 2ln* 
fttengung, kein Opfer 3u fcbeuen bereif roar. ©t gelangte 3um 3iele — es fctjefnt 
jeboch bem Betfaffet bfefee 2Tachtufes, als ob getabe bfe ©tfüllung bfefes nornehm* 
ften £ebensrounfche8 oon leifer Tragik umroifferf geroefen toäte, infofetne, als ihm 
roebet bfe eigene Betanlagung noch bie Begleifumffänbe bei ©thalf unb 2lueübung 
feinet Bcofeffur jene teftfofe Beftfebigung geboten haben können, bfe et fich uom 
©tfolg feines Sftebens nach bem akabemifchen £ehtamfe allseif oerfprochen hafte. 

Befrachten mir 3unächft ben äußeren 2lblauf feines 233irkens an ber ©ra3cr Uni* 
oerfifäf. 3m 2luguSf 1897 mürbe ber bamals 3roefunbbrefßigf ährige Bn'oafbosenf 
für öfterrefchffche ©efchfchfe. Dfe Venia legendi routbe fpäfethfn füt 2ltchioskunbe 
unb *gefchichfe etroeifetf. 1905 ethfelf 27M ben Tffel eines außetotbenflichen, 1915 
ben eines otbenflfchen UnioetSifäfsptofeffote, 1929, alfo etff nach 31 fahten feinet 
akabemifchen £ehtfäfighcff, routbe et unbefolbefet Biofeffot füt Betfaffungs* unb 
Betroalfungsgefchfchfe • an bet phflofophffchen Sakulfäf bet Unftietfffäf. Det Tob 
23aimunb Kainbls etöffnefe fhm enblich, 1931, ftefe Bahn 3U jenet £ehtfteHe, bfe er 
oon allem 2lnfang an als höchstes 3fel por 2lugen gehabt hat, bas Orbinariaf ber 
öSterrefchifchen ©efchfchfe, boch fchon 1935 mußte et fn ben 23uheftanb tiefen; bas 
früher ftefs übliche ©heenfabr roarb ihm ebenfalls nicht 3Ufefl. 
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233aren Hoffnungen, bfe fidh 2TTe[l nach, bem Qefmgange fefnes £ehrcrs ßrones 
1902 auf beffen £ehrkan3el gemacht haben mochte, ofelleichf noch als oerfrüht an* 
3ufehen, fo roar 2Ttell, als elf fahre fpäter ber £ehrftuht für bfe ©efchfchfe Öfter* 
reirhs in ©ra3 nach Uhlir3 rofeber 3ur Befetjung kam, gerofß ber berufenste Xtarb* 
folger. 21Tan ließ ihn jeboch noch roeifet 17 f ahte batauf matten. 

233a8 konnte jetjt bet fchon an bfe Schwelle bes ©reifenalfere ©elangfe, bet auch 
phgfffch bet frhroeren 2lufgabe nicht geroachfen roat, in knappen fünf f ahten erreichen 
roollen auf einet £ehtkan3el, roelchet bet Sfaaf nfchf einmal bie etfotbetltche mate* 
rfelle 2lu8ftaffung bieten konnte, inmitten einer Sfubferenben fugenb, bfe, erfüllt oon 
ben Jbealen einer neuen 3eff, burchaus polffffch ausgelichtet unb infeteffietf roat unb 
angeSichfs bet immer hrifenhaffer fich geStalfenbeu öffenflfchen Berhälfnfffe für bie 
Stille 2lrbeif in Hörfaal unb Seminar begreiflfcherroeffe erft bann bereit roar, roenn 
Sie fhte mit leibenfchafflfchem Seuet etgtiffenen politischen Aufgaben etlebigt hafte. 
333as mochte auch bfefet fugenb, bfe Öoe fjetanteifen einet gtoßatffgen Bollenbung 
bet nationalen ©efchichfe ooe 2lugcu hafte, eine langroietige Unfetfuchung bes Un* 
fetfehfebee 3toffchen bem „2Ttinus" unb „2TZajue", ober ber Iteuberger Berfrag oon 
1379 ober bas Pactum mutuae successionis bebeufen? Der überrofegenbe Teil 
biefet Sfubietenben fugenb lehnte gefühlsmäßig ben ©nfrofrklungsgang biefet alt* 
öffettefchffchen ©eSchichfe ab, foroeff et politisch mat, bei £ehrer biefes Sachgebietes 
feinetfeifs roat — rofe ftühet etötfetf — infolge feinet ftefeu 2lbroenbung oon 
bunamffrhet ©efehfehfsauffaffung unb *beftachfung nfchf imSfanbe, feine Sfubenfen 
mff einem roätmeten Jnfereffe für feinen ©egenftanb 3U erfüllen. Das ©rgebnie 
biefer befonberen Umftänbe konnte £ehret unb Schüler unmöglich befriebigen. Sie 
lebten geroiffermaßen nebeneinaubet hin, nicht mffefnanbet. 

Dfe Hötet kannten fehr roohl 2TTel[e ©üfe unb fjilfebetefffcbaff, feine offen 3tifage 
frefenbe, femperamenfgemäße Hinneigung 3ur fugenb; 2Ttell feinerfeite toar, roenn 
er auch bem allgemeinen Urfefl über ben 2AÜckgang ber fürs füochfchulftubfum er* 
forberlichen Borbilbung bei ber {Jungakabemfhetfchaff bebauernb 3uftfmmen mußte, 
boch ffefe bereit, Talent unb Können unfer allen UmStänben 3u fötbetn, £efffungen 
ooll an3uetkennen. ©t beroegfe Sich mit betontet Botlfebe fm ßteffe feinet Stuben* 
fen, beten 2lbnefgung — ein unleugbatet Tafbeftanb — in keinem Salle bem Bio* 
feffot, fonbetn ausfrhließlich bem oon ihm oerfrefenen Sachgebiete galt, ©s roat bas 
eben ein 3eifgebunbenes „Bolfffkum", batan roebet bet £ehtei noch bfe Schüler 
Schulb fragen. 

2TTe[[s 233itken etfehöpffe fich nicht fn feinet Betufsfäfigkeif unb bet Schtelbfffch* 
atbeft bes ©elehtfen: rofr bürfen an ben £efffungen nfchf oorbeffehen, bie er im 
Dienfte Jener rofffenfchafflichen Körperfchaffen oollbrachfe, beten 2(ngehötiget et 
butch eine lange Reibe oon f ahten roat, ftefs 3U gtoßem Botfeil bes befteffenben 
0nfeteffenkteffes. 

Da ift 3uetft bet Hiftorifchen £anbeekommiffion füt Sfeietmatk 311 gebenken, 
beten 2lufgabe, nom Stefetmätkifchen £anbfage als ihrem ©tünbet felbft feftgefefsf, 
es ift, bfe Quellen 311t £anbesgefchfchfe in roeifeStem Umfange bet gelitten Sot* 
fchung 3ugänglich unb butch ktifffche Unfetfuchungen unb Dntftellungen füt bfe 
beuffebe ©efchfcrjfsrofffenfchaff nukbat 3U machen. Dfe ©nfftehung unb ©nfrofrk* 
lung bei £anbeeoetfaffung unb autonomen £anbesoetroalfung bar3uftel[en roar ihre 
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Hauptaufgabe. Da roar, roenn man fo fagen barf, 2Infon 21iell fo recht in feinem 
©lemenf. Uaa) feiner Berufung in bie Kommiffion (1898) routbe bas £anbeeatdiio 
noch weht als oothet 3enttale ber gefchichflfcheu ©rforfchung ber Sfefermark, aus* 
fchlteßlich aber, als fhn nach 3wiebinecks 2Ibgang (1906) biefe gelehrte Kötperfchaff 
3U ihrem Sekretär, alfo 3ur B lanung unb £eifung ihrer eigenen Tätigkeif berfef. 
Dfefes ©hrenamf hafte 27Tell burch oolle brefßig fahre inne unb rechtfertigte bas in 
ihn gefetjfe Berfrauen ber £aubeebehörbe unb 2TIifarbeiferfchaff burch glän3enbe ©r* 
folge. ©Iefch3efffg auch Chef bee £anbesarchioes, oermochfe er bfe ßon3enfraffon 
ber gefamten ©efchichtsforfchung bes £anbes in feinem 2lmfe fo burchsuführen, ba^ 
2lrchio unb Htfforifche £anbeskommiffion faft als eins unb 3ufammen im Bewußt* 
fein ber gelehrten 233elf bes 3m unb 2lus(anbee wfe eine 2lkabemie bet ©efchichfe* 
rofffenfchaff etfchienen. 

2Iuch bet fjiffotifcfje Betein füt Sfefetmatk fanb in 2tnfon 2Ttell einen jener 
2Ttitarbefter, benen et fein hohes 2lnfehen 3U oetbanken hafte. Seif fefnen fugenb* 
jahten bem Betefne angehötig, hat 2Tlel[ bis in bie lefjfe £ebens3eif nfe aufgeholt, 
fhm mit fteuet 2lnhänglicrjheif unb einer langen Kefhe bebeufenber £efStungen 311 
bfenen. 233ir gebenken ber oielen, in ben „2Ttfffeflungen", fn ber „3eitfrhriff", in ben 
„Blättern für Heimafkunbe" unb ben „Befftägen 311t ©rforfchung fteirifcher ©e* 
fchichfe" niebetgelegfen wettoollen liferarffchen ©aben JTIelle füt ben Betefn, wit et* 
innetn uns fefner 3war auch fonft ofel geübten, aber boch gan3 oor3ugsweffe bem 
Hiftorffchen Berefne gerofbmefen Borfragsfäffgkeff, nfchf mfnber feiner 2Ttifarbeff 
in ber £eftung bes Bereines.3 ©benfo roie ber Hiftorifchen £anbeskommiffion hat er 
bem Berein in feinem 2lmfe ein Heim 3U oerfchaffeu gewußt. Der Hiftotffcbe Bet* 
efn hat ihm in bankbatet 233ütbigung biefet gtoßen Betbienfte bfe ©htenmifglfeb* 
fchaff oetlfehen unb Ihm 3um 70. ©ebutfsfage ben 28. f ahtgang bet „3efffchtfff" 
gewibmef, gefchmüchf- mit fefnem Bflbnfs (1935). 

Die btiffe Sachoetefniguug, bei 2lnfon 2TTell feit ber 6fubfeu3eif angehörte unb 
ber er in über 50 fahren feiner 2T!ifgliebfchaff (feif 1903 ©hrenmifglfeb) bfe freuefte 
2lnhünglichheif unb roätmffe Sütfotge bewies, wat bet Deuffcbe Hiffotiheroerein 
in ©ta3. 233enn biefe als rolffenfchafflfcher Sfubenfenoetein bet (öia^ei Uuioetfifäf 
1877 gegtünbefe Körperfchaff4 feit 1892 eine immet größere Bebeufung erlangen 
konnte, mar bas oor3ugsweife 2tnfon 23Tell 31t oerbanken, beffen fürforgenbe Hanb 
fich in einer 3werkmäßigeu Organffaffon bes Bereines unb in ber 3uwenbung einer 
an blblfogtaphffchen Koftbatkeifen unb Seltenheiten teichen Büchetef etroiee.5 

Das gtößfe Betbfenft um bfefe Beteiligung roat abet, ba^ 2Tiell aus iht efroas 
Höheres ale einen nur 3roeckgebunbenen Sachoetefn machte: auf ber ©runblage ge* 
meinfamen akabemffchen £ebens unb ©rlebens einen Sreunbfchaffsbunb auf £cbens* 
bauer. Die Sorge um bie Betroirklichung feinet Jbee roat ihm He^enefache, bet 
2lufenfhalf unfet ben 2Ttifglfebetn bes Beteines, beffen alloetehtfet 2T!ftfe[punkf et 

3 Obmann 1904/05 unb 1925 bis 1928. 
4 1877—1898 „2lkabemffrf)et fjfffotfbetklub", 1898—1935 „2Ika&em. 23erefn öeuffebet 

fjfftotfhet", feif bem 1935 oon bet 6gftemregierung etäujungeuen 2lu8fd)eiben aus bet 
flogen 6rfiute unfer bem Kamen „Deuffcber fjfftotfbetoetefn (Ötaf. 

5 Karfj bem £obe fefnes älfeten 2fmf6koflegen Xbtobot Unget (1896) betreffs beffen 
Stofflicher piioafbücbetei oetfügungsbetecbffgf, übetrofes 21M ben ©efamfbeftanb biefer roetf* 
oollen 23üd)etfammfung bem fjiffotiberoerefn ins (Eigentum. 
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butch Oe3ennfen geroefen, ihm bas £iebfte außethalb bes Samilieukteifes. Da routbe 
et immet roiebet jung, roieroohl et fich mit Botliebe „ber alte 23Tell" nannte. 

Unb gerabe fn bfefer forgenben £iebe für ben Hiftorikeroerein erwuchs 2Tteli 
ein 3weffes, wenn man fo fagen barf, fragffches £ebensmomenf, als bfe grunbftür* 
3enben, roeltanSchaulfch'polififchen Kämpfe ber jüngften Bergangenheif eine fetjatfe 
Trennung ber ©elfter auch in fefnem £feblfngskreife 3ur Solge hatte, manchen 
laudator temporis acti 3um 2Iusfcheiben nötigte unb — um 3U ethalfen, toas 
erteil felbft gefchaffen — bfe ohnehin fchon langete 3eif beffanbene aufotffäte Süh* 
rang bes — nun betont polffffchen 2lufgaben im Sinne eines neuen 3eifalfets 3U* 
geneigten — Beteines auch de jure in Ktaft (tat. STIell lehnte bfefes Sühtungs* 
ptfu3ip unb bfe Befchäfffgung mif polffffchen Stagen bes Heute ebenfo ab, rofe et 
bfe 2iuftechfetbalfung bee Steunbfchaffsbunbes ohne roelfanfchauliche ©lefchfchalfung 
füt möglich anfah. ©nffäufchf, ba^ bie logffcben Konfequen3en neuet 2lnfchauungen 
00t „fefnem" Hiffotfketoetefn nfchf Half machten, Schieb et fm Hetbft 1938 aus beffen 
2lefhen. Dem lebhaften Bebauetn übet feinen unetroattefen ©nffchluß ftellf Sich «n* 
roanbelbatet Dank füt all bas gegenübet, roas 2Hell füt biefen ihm fo nahegeffan* 
benen Kreis getan hat. 

©s konnte nicht ausbleiben, ba^ einem 2TTann oon foofel Tatkraft, Säbigheifen 
unb Kennfnfffen über fefne berufliche unb roiffenfchaftlfche 2ltbeff hinaus noch net* 
fchiebene 2lufgaben übetftagen wutben, bfe et fm Bewußtfein feinee Könnens unb 
mif bet fhm efgnenben 2ltbeftsfteubfgkeff ftefs auf ffch nahm. Um nut efnfges 3U 
nennen, fei ba efroa auf fefne 27Iifroftkuug in ben £eifungsausfchüffen oetfehiebenet 
2lusftellungen, roie bet HanbroetkaueSfellung 1908 unb bet (Jubiläumsausstellung bes 
cfoanncums 1911 hiugeroiefen. 

2tnläßlich bet f ahthunbetffeiet unfetee £anbesmufeums roat 2TTell neben Hoftaf 
oon £iifchfn, bem Bcäfibenfen bfefes Jnftifufee, übethaupf bie fühtenbe Stellung 
bei Blanung unb Dutchfühtung bet oetfehiebenen Betanftalfungen unb Seietlichkcifen 
3ugefallen, namentlich bfe Kebakffon bes gtoßen ^ubfläumstoetkes „Das ffeietmät* 
kifche £anbesmufeum ffoanneum unb feine Sammlungen", bas in feinet glasen* 
ben fgpogtaphifchen unb künftletffchen 2lusftaffung butchaus ber Jnifiafioe 2Hells 
3u oerbanken ift. 

5ns gleiche fahr, 1911, fiel noch eine 3roeife füt ©103 bebeuffame Betanftalfung, 
bei beten Botbeteifung unb 2lbrofcklung ihm bie maßgebenbjfe 2?olIe mif efnet Sülle 
oon 2ltbeif 3ukam: bfe Tagung bes ©efamfoeteins bet beutfchen ©efehfehfs* unb 
2tlfetfumsoetefne mff bem anfchlfeßenben Deiiffchen 2ltchfofag. Dfefen Kongreß, ber 
ofele Hunberfe oon ©äffen aus allen beutfchen ©auen, barunfer führenbe 2Tlänner 
ber beutfchen ©efebfehfsrofffenfehaff, in ber ffeftffchen £anbeshaupfftabf oerefnigfe, 
unb bie oorerroähnfe f ubelfeier unferee f oanneums barf man roohl als Höhepunkte 
im 233irken unb £eben 2TIel[8 be3eichnen. 

Ihn gan3 kur3 feien noch genannt feine roefenflfrfje Teilnahme an ber ©rrfchfung 
bes Denkmals für ben $elb3eugmeffter 233flhelm Her3og non 233ürffemberg (1907), 
fefne burch bfe 2llpfne 2nonfangefellfchaff erfolgte Berufung 3um Herausgeber* 
ber „Beiträge 3ur ©efchfchfe bes öfterreichifrhen ©ifenroefene" (1931) unb ber ihm 

6 (öemefnjam mff Dr. JTCaja £oebt*2Bfen unb Dt. fjane Ktebl*©ta3. 
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roährcnb feinet KtfegsbienftletStung 1918, nach ber ©robetung Srfauls, oom k. u. h. 
.Krlegemfniftetium erteilte 2luffrag, ein ©ufachfen übet bfe Betgung unb Betroet* 
fuug ber reichen 2ltch(üfcbabe jenes ©ebiefes aus3uatbeiten. Diefet 2luffrag fühlte 
3ut Bereifung bes gan3en ©ebiefes, boch bie umfangreiche Denhfdjtiff hafte infolge 
ber Kafaftrophe nom Uooember 1918 kein prahffjrfjes ©tgebnis; ob ein folches auri) 
fonft gefolgt märe, mag angeflehte eiferfüchffgen 233fberfprachs aus geroiffen Kreifen 
babingeftellf bleiben. 

233irken unb £eiSfungen fanben manche öffentliche 2Inerkennuug. Der Hofrafsfifel 
hätte 2Ttell roohl größere Sreube bereifet, roenn er ihn noch in ber monarchffcheu 
Seif ethalten hätte; „Hoftaf" oon ©naben ber 21ooembettepublik 3U fefn (1921) 
empfanb er um fo weniger als große 2lus3efchnung, als er ber rechfshfftorifchen 23e* 
gtünbung ber 3uerkennuug biefcs Titels burch bie republikanische Regierung fkep* 
tifch gegenüberStanb. 27Iell war Kiffer bes Sran3*fofefs*Orbens unb bes 233ürffem* 

l bergffchen Sriebrichsorbens, ber Bunbesftaaf Ofterreirii oerlieh ihm bas Komtur* 
kreu3 Seines BerbienStorbens, bie Dienstleistung als Kcferoeofffeier währenb bes 
233elfkrfege8 brachte ihm neben bem Haupfmannsrang bas ©albene BerbfenStkreu3 
mff ber Krone am Banbe ber Tapferkeffsmebaflle unb bas ©hrensefchen bes Kofen 

| ßreu3es mff ber Krfegsbekorafion ein. 233ohl höher als biefe Äußerlichkeiten bürffe 
2Ttell feine ©rroählung 3um korrefponbierenben 2TI(fg[feb ber 233iener 2lkabemie ber 
233iffenfrhaffen (1928) unb bfe Berlefhung bes ©hrenbürgerrechfes fefner Hefmafffabf 
©ra3 efngefdjäkf haben, ©r rourbe Konfernafor ber 3enfralkommiff(on für Denkmal* 
pflege in 233ien unb — roie frijon oben erroähnf — ©hrenbohfor ber furfbffchen 
Sakulfäf unb Senator bei Unioetfifäf ©103, Kuiafot bes foanneums (192?) foroie 
©brenmifglfeb bet fehr angefehenen hiftotifchen Sachoeteine 3U Klagenfutf unb Brag. 

2TTell8 gan3es 233efen, nicht nut fefn 2tußetes, ©ang unb ©effe, Hebe unb Sotmu* 
lietung feinet ©ebanken, auch 2lußetung bes ©efühlsmäßigen ließen biefen öftet* 
refcher nicht feiten roie efnen Bieußen etfeheinen. ©benfo bas nie 3aubembe, fefte 
3uparken, roomif et an febe oon ihm gefliehte obet fhm angelaffefe 2ltbeff herantrat, 
unb fein Humot, bet fich meift in knappet, frhatf kenu3eichnenbec Sotm als glän* 
3enbe 6afite kuubgab. Steilich lö)"fe getabe biefe Seife feines 233efens, bas 6chnff* 
ffge fefner ofelen 2lpercii8, bef ofelen ©egnerfchaff aue, bfe ihm ba unb bort 
Schroierigheifen efnfrug. Ohne febe ©fnfehränkung aber fanb fein Sleiß, feine oon 
frühmorgens bis in ben fpäfen 2lbenb mit Staunenswerter Spannkraft fich beroäh* 
renbe 2trbeifsfreube 2lnerkennuug auch bei Jenen, bie ihm anfonft nicht fonbcrlfcb 
3ugefan waren. 

©benfo konnte nfemanb, ber mff fhm in pctfönlfchem Konfakf traf, fefn fteunb* 
lichee ©nfgegenkommen leugnen, bas fich bei gegenfeifigem Berftehen 311 off be3au* 
betnbet £febensroütbfgkeff oetbichfefe unb feinet £üet3en8güfe enffprach. 2In fefn enf* 
gegenkommenb [febeneroürbfges 233efen roetben Sich mit Dank gewiß alle Befucbet 
unb Benfiker bes ©raset £anbcsard)ioes erinnern, feiner oerftänbufsooflen ©üfe 
aber nerbankfen ofele 2Ttenfthen, 3iimal Berufskollegen unb Schüler, fn etftet £fnfe 
bfe ihm unterstellten Beamten unb 2lngeStellfen bes £anbc8archfoes Sörberuug unb 
Hilfe im roeifeften Umfange. Jn ©rfüllung ber bfenfflichen Betpflichfungen fefnen 
Unfetgebenen bas hefte Botbflb, roar es ihm butchaue 3uroibet, in betontet 2Itf unb 
233eife als „Chef" guf3uftefen; man roar im felbffoerftänblichem Kahmen oon 
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Dif3iplin unb Subotbinaffon fein 2ltbeif8kametab. Bütoktafifche Tüffelei unb ©ng* 
hei3igkeif, barüber 2Tiell nfchf feiten bie £auge feines fcharfen Spotfes auegoß, roat 
fhm cbenfo ätgetlfch, rofe er — gatt3 im allgemeinen — febe 2ltf inkottekfen 2tuf* 
treteus, unoornehmer Denkroeife obet feelifebet Korjeff, 100 et folchet gewahr routbe, 
mif gtößfer ©uffchfebenheff ablehnte. Da konnte 2Ttell roie ein 3gel erfcheinen, un* 
nahbat, gehüllt in oetrounbenbe ©facrjeln. 

©erabe in ben Äußerungen-feines gütigen 233efens aber 3eigfe 2Tiell beuflfch/ wie 
ffark er fn ben humanitären 2lnfchauuugen feiner 3eif — er war burchaus 2Tienfri) 
bes 19. fahrhunberfe, bas ift gewiß — ücchaffef roar. „Hur efn roenig mcufchllch 
benken!" obet „Das ift boch menfchlfch gut 3U oerftebu" roaten oon fhm nicht feiten 
gebrauchte 233otte unb JebenJalle bilbefe bie negafioe Seite feiner ©üfe efne öfter 3U 
roeit gehenbe 2Tarhgiebfgket'f. Bot bem „Tout comprendre c'est tout pardonner", 1 
biefem echfeffen 2luebtuck bee liberalen Seifaltete, behütete fhn feine ©etechffgkeffs* , 
liebe unb — gelegentlich fns ©egcntefl umfchlagenbc ©mpfinblichkeff. 

Bis ihn fchroetes Siechtum befiel, ettegfe 21iell roie butch feine geiftfge Spannkraft 
auch butch feine pbrjfifthe £eiftung8fähigheif bas Staunen fefnet Umgebung. 233et 
ihn nicht nähet kannte, hätte bet hohen, feht fcblanhen unb fefngliebetigen ©eftalt 
nicht bie ihr inneroohnenbe ©[afti'3ffät, 3ähigkeif unb tobufte ©efunbheif 3ugefchtie* 
ben, beten et fich etfteufe. Dem Siohfütu, bei ©efeilfgkcff unb fugenb 3ugetan, oet* 
roeflfe et auch in ootgetüdtfen f ahten gern uufet jungen £eufen; ohne je in Un* 
mäßigkeif 3U oetfallen, roat et bei ftubenfifchen Sgmpofien bei ftöhlidiffen einet, 
machet butchhatfenb, mit gefStteidhet Hebe unb fchlagfetfigem 233i'k bie Unfethaltung 
belebenb; nfemanb konnte bem pünkflfch unb ftifch 3U etneufet 2ltbeif unb Betufs* 
fäffgkeff ©tfchefnenben. einen folchert Sprang aus ben ©leifen bes 2lllfags je an* 
metken. ©t hat roohl auch felbft 3U befonbeten 2tnläffen feinem engeten Steuubes* 
unb Schületkteis ein kleines Seft obet einen hübfdien 2lueflug in bie ©ta3et Um* 
gebung oetanSfalfef, benn „nobel" roai 2TTel[ immet. Dfe oon ihm butch niele f ahte 
oetanStalfefen frbelen Kegelabenbe roaten ebenfo butch 2TIe[le oftfuofes Können rofe 
burch frohlaunfge ©eifffgkeff gekenn3eichnef. 

2lle Dokument feiner gefellfchafflfchen Talente hat fich in feinem Itachlaß aller* 
Iianb an ©nfroürfen für bie Bühnengeftalfung oon Dfletfanfenaufführungen unb füt 
Dekorationen, an Seichnungen, 3umal brillanten Karikaturen, an Heben, ©ebich* 
fen ufro. oorgefunben, rofe benn 2Ttell auch efn ftefs beffallft'chetet Toafttebnet ge* 
roefen fff. 3n jungen f ahten Sich fpotflfch als Tutnet unb auf bem Sechfboben, be* 
fonbets abet in bem bamals neuen Kabfahtfpotf befäffgenb, gewann et fpäfet mehr 
Jnfeteffe an getuhfametet ©ntfpannung, rofe et fle fm 2lngletfpotf unb ber £fchf* II 
bflbnetef finben konnte. Brachte es 21M auf lekferem ©ebiefe 3u hoher Bollkom* M 
menheif, bfe fhn befähigte, fefn Können auch für 233iffenfchaff unb 2lmf nukbar 3U 
machen — u. a. bienfe fefne reiche Sammlung üor3Üglicher Di'apoffffoe hiSforfScher 
Orfsbflber, Borfräfs unb Urkunbeu oielen uolksfümltchen Borfrägen ale ©runb* 
läge —, fo hat ihn roohl bie lebhafte Borliebe 311m 2lnglerfporf ba3u geführt, auch 
oon biefer £iebf)aberef aue fefner 333ff)'enfchaff mif roerfnollen 2lbhanblungen 3ur 
©efchichfe ber ftefrfSchen Sifdjerei 311 bleuen, ©in umfaffenbes 233etk übet biefen 
Sroeig ber 233irffchaffegefchichfe, bas fein liferarifcher Nachlaß enthält, fiehf kommen* 
ber Beröffenflfchung entgegen. 
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Den fchönen Künften betotes 2TTell bfe 2Infeflnahme efnes ofelfeifig gebilbefen 
2Ttannes, 3umal ben 233erken unb Betftefetn bet 211aletel, Blaftik unb gtaphlfchen 
Kunft — begteiflich, roat et boch felbft auf biefen ©ebfefen befähigt, als 3efchnet 
unb 2lquatellfft ein Könnet, begabt mff einem ficheten unb feinen ©efühl in allen 
Stagen bei bilbenben jKunft. Das kam ihm roohl auch bei feinen Ifchtbilbnerffctjen 
2ltbelfen fehr 3U ftaffen. 233'ir muffen aber auch 2lnfon 2Ttell8 großer, oon Her3en 
kommenber Sreube an ber „hunftlofen Kunft" bes Bolksllebes gebenken, für bas 
er als ©efchlchffchrefber bet bäuerlichen 233elf, bes 2Tiuffetbobens unfetes hefmifchen 
Bolksllebes, ein fonbeiliches Jnfeteffe an ben Tag legte, roie et auch anbetfeifs an 
einfachet, anfptuchslofet 2Tlelobie unb 2Jtufik meht Behagen als an ben 233ethen bet 
gtoßen Kunft empfanb. ©s bleibe nicht uncrroähnf, bafs et auch bet fteirifchen Bolks* 
lieb*Kommiffion in feinem 2lmfe eine Heimjtaff 311 fchaffen roußfe. 

Datübet hinaus hat ffch 2Tlel[ roatme Sörberung aller Beffrebungen, bfe ber ©r* 
forfchung oon Bolhebrauch unb Bolkekunft bienfen, fo bee ©ra3er Bolkekunbe* 
mufeume unb bee Berefnes für Hefmatfcbub, ffets angelegen fefn laffen. Dies konnte 
ihn, ben Scharfficbffgen unb allet BetStiegenheif 2lbholben, alletbinge nicht hinbetn, 
bie Sucht mancher Sfäbfet, fn Tracht unb ©ehaben fich bäuetlfch 311 geben, mff 
gelegentlich ktäftigem Spoft ab3uroehren; fefn glänsenb chatakfetifietenbes 233otf 
oon bet „Tan3tueiSterhuben", roomff et bas Bolkskunbemufeum apofttophfetfe, als 
boit Bolksfau3kutfe eröffnet würben, fef als Beleg bafür erwähnt. 
• 233fr kommen Schließlich 3u ben bei einer biographifcben 233ütblgung unumgäng* 

[fchen unb öffentlichen Stagen nach 233elfanfchauung, Stellung 3um Deuffchfum fn 
Öftettefch unb politischem Bethalfen. 2Ttell hat fich gelegentlich als „2ltbefft" be3efch* 
nef, roomff et boch roohl nut feine fchon in feht Jungen fahren etfolgfe oöllige 2lb* 
roenbung oon jebem kftrhiichen Dogmenglauben 311m 2lusbtuck btingen wollte, ©t 
bütffe fich übtigens mif relfgföfen Sragen niemals näher befchäffigf haben, wenigstens 
etfnnete fch mich nfchf, ba^ et je betatffge Dinge im ©efpräch berührt hätte, ©r 
hulbigfe bem ©runbfak, jeber möge nach fefner Saffon feltg werben, kümmerte ffch 
nfchf um bfe ©fnftelluug anberer 3U fenfeifsfragen, würbe ee aber fehr fchroet er* 
fragen haben, wenn ihm ein religiöfer Sanaffker ober Berfrauenemann bee polffffchen 
Kirchenfume, ebenfo abet auch, wenn ihm efn mif feinem 2lfhefemus kokefffetenbet 
2Ttattfft als 2Tiifatbeffet im 2imfe aufgenötigt wotben wäie. ©t lehnte eben bfe fm 
2TTatrismus nollenbefen extremen Konfequeu3en bet libetalfffifchen 233elfanfchauung 
genau fo ab wie bie mit fhtet ©offeshfnbfchaff piunkenben 2lnhänger jebes ©laubens* 
bekennfniffee. 

233enn ich früher 2lnfon 2Tle[[ ale Kulfurbiftoriher be3eichnefe unb feine Scheu, fich 
ber polifffchen ©efchfchffrhrefbiing ale ©chaffenbec 3U wfbmen, chatakfetffiette, läßt 
ffch fchon bataue entnehmen, roie et 3U ben polffffchen Stagen unb ©egebenheffen feinet 
efgenen 3eif ftanb. 2TTan könnte fagen, et fef ihnen aus bem 233ege gegangen, ©e* 
roiß, ba^ ihn alles polffffche ©efchehen lebhaft fnfeteffietfe — er hätte boch fonff 
nfchf Hiftoriker fein können; er mifchte ffch aber nie in bie Tagespoliffk, «erlangte 
nie nach einem polffffchen 2Iuffrag ober griff in bie Publt3fftih übet folche Dfnge 
efn, hielt auch nicht oiel oon bem, toas man gemeiniglich als „Profefforenpolffih" 
3U be3efchnen pflegt. Soofel mir erinnerlich, mar er niemals in polifffchen ober 
233ah[üerfammlungen an3ufteffen. 21Tif betontet Botlfebe befthäfffgfe et fich mif bem 
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gtoßen Kefotm3eifaltet 2TIatfa Tberefias unb ihtet Söhne unb gab fchon baburch 3U 
etkennen, ba^ fhm 3eifgemäße unb 3effgetechte organffche ©nfrofdtlung, 2\efotm alfo, 
füt Bolh unb Staat als bas tfchffge, etfttebensroette 3iel ftaatemännffchet Täffg* 
keif erfchien, roährenb er, roenigftene füt ben beutfchen £ebenetaum, geroaftfamen 
Brach mit bet gefchichflichen Ttabltfon, ben blufs* unb oolksgemäßen ©tbanlagen, 
bemnacb l^eooluffon, als 3weckenffptechenb unb berecbffgf nut bann an3iietkennen 
beteif roat, roenn es um bfe Dutchfehung nationaler Boftulate, nicht aber Irgenb 
welcher poltfffcher ober arffremb roeltanfchaulfcher Jbeologlen gfng. cfofefe IL ftür* 
mifchcr, oftmale reoolufionär fich ausrofrkenber ©rneuerungsbrang, namenflid) In 
6achen ber materiellen .Kultur, fehlen fhm baher roenfger günftige 233irkungcn aus* 
gelöSt 3u haben als bie bebächtfgere, aber auch nachhalffger rofrkenbe 2vefotmfäfigkeit 
ber großen fiafferfn. Dabei ift jeboch Sicher, bafi gerabe f ofef II. mff fefnen Jbeen 
unb Plänen, fetner großen Berfönlfchhelt, 21Te(ls Jnfereffe gan3 befonbcrs auf ffch 
30g, ihn gerabe3u in feinem eigenen polifffchen 233efen beStfmmfe; man roftb nfchf 
fehlgehen, fn 27MI einen „lekfen f ofefinet" 3U etkennen — fhn als £fbeta!en nach 
bem 233orfffnne ber Dokfrfn 3U erklären, roäre un3utreffenb. Unbebfngfe 2lufrechf* 
erhalfung ber Staatlichen 2luforffäf, oerbunben mff unabläffiger 2lnpaffung bes 
6faaf8toefen6 an bie ©tkennfnfffe unb ©tfotbetufffe bet ©egenwatf, aber auch mit 
feffer 2lbweffung aller etfremen Sorberungen uon links unb rechts, fchfen ihm, gan3 
im Sinne bee jofefinifdjen JBohlfahrtsftaafee, am eheften ©rfolg für einen geficher* 
fen,unb gebeihlirhen Sortbeftanb bes Bieloölherrclches an ber Donau 3U bieten. 
3umal ba war 27Te[l burchaus gofepner, wenn er bem 2iusfprucb eines bet ptominen* 
feffen Betftefet bicfee Kegfetungefufteme lebhaft pftfmmfe: ee fei bet Kitcbe gegen* 
übet nofwenbfg, bafs man „ffanbhaft unb ffteng barüber wache, ba^ fie in keinem 
Sali fich in polifffdje 2lnge[egenheffen menge unb nfe oon bem fcbulbigen ©ehorfam 
gegen bie ©efeke entferne".7 

3n einem wefenflfchen Belange bes Staatelebene ber Donaumonarchie mußte 
auch 2TTell bfe gan3e Schwere ber Btoblemaffk blefee Kefchee, wfe fie ffch fm ©egen* 
faf) 3ur jofeflnlfchen 2'ita fn fefnet efgenen £ebens3eff batftellfe, etkennen: fn bet 
nationalen Stage Öftettefche. 6ohn efnes Off(3fets bet alfen haffetli'chen 2ltmee, 
beten gan3es 233efen oon ben Tagen ©ugens an, 3umal nach bem 233illen ffofefs II. 
unb feines 2teffen ©t3het3ogs fiatl, ein beuffches wat unb beten Bebeufung füt bas 
bonaulänbffchc Deuffchfum nfchf überfchäfif werben kann, war 2TieIls Stellung 3m 
nationalen Srage fchon burch feine Herkunft befffmmt. ©r bacbfe unb fühlte burch* 
aus beuffch, "auch hierin gan3 im Sinne bes jofcfiriffcben 3effalfete, mif bem Be* 
roußffein bet fto[3en kulfutellen £cfftung bet Deuffchen bes fubefffchen ©cbfetes, bet 
Oft* unb Sübmatk unb roohl enffptectjenb bet ©cbanken* unb ©efühlsroelf fefnet 
älfeten 3effgenoffen .Ktonee, £ufd)in unb 3ahn. Diefe 233etfung bee kaifetllchen 
Heetes unb bei nationalen £eiftung bet beutfchen Stämme Öffettefchs beachte es mff 
fich, baß et oon manchem polifffth fich fchätfet oon ber unglücklichen 6faatsführung 
bes alfen Öfterreich Diftan3fercnben als „2Iuftria3iSt", ale „UuröSferrefcher", an* 
gefehen rourbe. Jch glaube, bafs man bamif 2Ttelle nationalem Denken unb Suhlen 
nicht gerecht rourbe, benn er Heß ee kelneeroege bei einem bloßen £ippenbekennfnis 

' „6faafsbctirf)f öes n.*oc. Kegietunn6ptafiöenten ©tafen Sranj 0. 6autau 00m 
16. 2TTaf 1797, abge&tuckt fn 3. 0. 3ß&n's „6teferm. ©efcbicbfobläffetn", IL, ©. 29 jf. 
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3um DeufSchfum beroenben, Sonbern rolbmcfe Sich fchon oon ben Sfubenfenfahten 
an effrfg unb 3uoerläfffg ben Bestrebungen ber oölhffcben Schukoerefne („Deuffchet 
Schuloerefn" unb „6übmark") unb ffcllfe nach ber ©rünbung bee ,,©ra3er Tag* 
blaftcs" (1891) — bekanntlich ber pub[f3{ftifchen Bcrfrefung ber ftreng natfonalen 
ßreffe 6feiermarks — bemonftraffo gerabe biefer oon 2\egierung unb „6chroar3* 
gelben" oiel angefeinbcfen 3effung feine ofelbegehrte Seber 31U Berfügung. 3n ben 
fdiroeren Jiachhrfegsjahren roat 2Well langete Seft 2T!ifglfcb bet ©ta3et Kteisleifung 
bet Sübmark, alfo an ber für ben nafionalpolififchen 21eubau unferes £anbee mich* 
figffen Stelle fäffg. ©rwähnf fefen noch fefne Bemühungen um bfe ©rünbung efnee 
©ra3er 3wcfges ber „Deuffchen 2lkabemfe". 

6 0 war alfo 2Tlell in ber beutfchen Srage Öfterrefchs nur auf berem kulturellen 
Sektor fäffg, bekunbefe aber off feinen oölhffchen Sfanbpunkf fn 2\eben unb Bor* 
trägen, 3umal im Schlußwort feines größten roiffenfdiafflfchcn 233erkcs, bas ja ale 
©anses wie ein Bermfichfnfs feines Berfaffere an bie roiffenfchafflfchen unb poll* 
fifchen Kreife bee £anbee anmutet, mff efnbeuffgcr Klarheit, was er nach öem oon 
ihm gewiß fchme^lich empfunbenen Untergang bee alten Oonaurefdies ale bas efn* 
3fg rfchffge, naturgegebene unb logffche ©rgebnls ber gefcf)xct)tlichen ©nfwfcklung Sah 
unb erSehnfe: „Der Berfaffer bfefes Buches, bas bie Berfaffunge* unb Berwalfunge* 
wanblungen bee £anbee Sfefcrmark. . . für efnen 3effraum oon naheju faufenb 
fahren 311 fchilbcrn ffch bemüht, fchlfeßf fefn 233erk mif bem heißeften 233unfch, bfe 
Berwfrklfchung bee 2lrffkele 2 bee ©efekee 00m 12. 21ooembet bee fahree 1918: 
D e u f f c h ö f f e r r e f c h fft e i n B e f t a n b f e i l b e r b e u t f c h e n 23 e p u b l i n 
noch erleben 311 bürfen, 311m Heil feiner Heimaf unb beren freubeuffchen Beoölke* 
rang." Diefer 233unfch ging am 13. 2Tlär3 1938 glorreich in ©rfülfung, aber — fchon 
fenkfe fchweree Sfechfum bfe Schaffen bes Tobes über 2lnfon 21Te[[6 Haupt — 3U 
fpäf, als bafs er fefn reiches Können unb 233iffen, feine Tatkraft unb 2lrbeffsfreube 
noch hätte für ©roßbeutfchlanb elnfehen können. 

21MI war fn nabesu fünf3igjähriger ©he oerbunben mif ber Tochter ©ugenie bes 
in ©103 begüterten ©enerale 0. Steufcblag. 233enn ihm auch aus biefem ©hebunb 
Ttachhommenfchaft oerfngf blfeb, konnte er boch bes ©lückes feflhaftig werben, bas 
fhm bas ffflle, fegensreiche, oon ffefem Berffänbnfs für fefne Jnbfoibuafifäf geftagene 
233itken einet ©emahlin oon ootnebmffet ©effnnuug unb ebetffet Denkatf all3eff 3U 
geben oetmochfe. (Einige f ahte nach bem 233elfktieg hat Ktell efn 2Ttäbchen aus atmer 
beuffd)ruffffrher Samilie, bas in ben 233iitniffen bes Ktieges oetroaift, bei feinen Ber* 
roanbfen 2lufnahme gefunben hafte, butch 2lbopffon fefnem Itamen utib Haufe oet* 
bunben. Katl H a f n e t. 

üetjeichniö Ott in Otuctt erfthfenetien 6chriften 2htton TUtUs 

, 2 l b k ü t 3 u n g e n : 

2l.Oe.©. = 2ltrf)fö füt oftetteidbffctje ©efrbicbte, 2Bien. 
B.ff.©. = Beiftfigc 3m fiunbe fteietmfith. ©efcbicbfsquelfen, bsto. ab 1903 Beiträge 3ur 

©tfotfrfnmg jfefr. ©efrin'cbfe. 
Bfl.3.©.u.6h.b.2l. = Bläffet 3Ut ©ejrfjicbfe unb ßefmafkunbe ber 2Ilpen[änber, ©103, 

1910—1913. 
Blf.f.fjk. = Blattet füt ficfmafhunbc, beraueg. 00m fjfff- Betein füt 6fefetm., 1923/24 ff. 
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B[[.B.f.£anbesk.o.K.Oe. = Blattet bee Betefnee f. £anbeehunbe oon Kiebetoftetteidf), 223ien. 
5.3.B.u.Boj.©.©f. = Sotfrfjungen 3Ut Betfaffungs* unb Bettualfungegefcbicbfe bet ©feiet* 

math, ©ta3. 
3Tt.b.B.J.6t. = 2Tt(ffei[ungen bee £5fftottfcben Betefnee füt Steiermark. 
3n.a.Oe.©. = 2TIfffeilungen bee anftitufe füt offeneirtjifcbe (ßefcrjirrjfsfotfctjung, 2Bien (feif 

1919 bee 6ftetrefri)ffcf)cn 3nft(fufe füt CBefct)irf)t6*Sotfrrjung). 
3H.3-*ß.D. = ailfffeflungen bet k. k. (Eenftalcommiffion füt fiunft* unb bfftotffrbe Denk* 

male, b3to. 2T!itfeflungen bet Senftalkommfffion füt Denkmalpflege, 2Bien. 
6feft.3.f.©efdf). = ©teitifcbe 3cftfrf)rift füt ©efrf)irf)fe, betauegegeben 00m -trifft. Beteln 

füt ©feietmatk, 1903—1905. 
3.f.D.rtulfurqefrf). = 3eifftf)tfff füt Dcutfcbe ßiilfurqefcbicbfe, Betlin. 
3-H-B.f.6f. = Seitfrbtiff bee fjift. Betefnee füt ©fefetmatk, 1906 ff. 

A. übet 2(rtf)iDroefen, bef. über boe ©feiermärbifcftt fianbeeartfiio in <5xa}. 

l-3uni 11. Deuffcben 2ltrf)iofage u. 3Ut Xagung bee ©efamfoeteine b. beutfdf). ©efcfj.* u. 
2fftettumeoeteine in ©ta3, 00m 4. bfe 7. ©epterabet 1911. B[l.3.©.u.£)k.b.2l. (Beilage 
3. „©tajet XagbtafO, IL ^abtg. (1911), Kt. 44. 

2. Übet öftetteicbtfcbee 2ltrf)foroefen. „Deuffcb*Üffertcfrfi", JBocbenfc&riff f. Bolifih, nimjt 
u. fiulfur, breg. 0. Dr. l&axA ©amajfa, 3abrg. I., 1., 389 ff. 

3. Das fjofkammerarrfjio in 28ien. ©fcit.3.f.©efcb., III. Bb. (1905). 
4.2ltri)ioe u. 2lrrbforoefen efnet oftetteittj. £anbfd)aft (©feietmatk). ßorrefponbenjblaff 

b. ©efamfoerefne b. beuffd). ©efcfj.* u. 2f[fetfumeoetefne, 54. Bb. (Betlfn 1906). 
5. 2Itrfjfoe unb 2ltdf>foftfjufj fn ©feietmatk. B.ft.©., 35. Bb. (1906). 
6. Dae 2lrrfjfo ber k. h. fteferm. ©taffbaltetei. ©r. Xagbl., 1906, Kt. 126 F. 
7. Das fteietmatkffcbe £anöeeatcf>fo. ©.<2l. aue „Dae ftefetm. £anbesmufeum unb fefne 

©ammtungen", tebigfetf oon 2t. JTIefl. ©ras, 1911; mif mehreren 2fbb. fm Xer-fe, 
5 Bflbfafeln (batunter efn oorsüqf. Borfrfit %. 0. 3abne), 44 ©., 4°. 

8. Dae 2trtbio bet ffeft. ©tanbe fm fteietm. £anbeeatrbioe. B.ft.©., 34. Bb. (1905). 
9. ©feirffrfje ©emefnbearrfjfoe. Bericht übet beten Beteffunq u. Jnoenfatffierung i. b. 

fahren 1908 u. 1909. 21Z.3.*fi.D. (2frcbfofekffon), VIII/2 Bb., 2Dien, 1911. 
10. ßafafog bes 2Ttath(atrfjfoee 2(uffee. 5üt bas (©fefetm. £anbee*)2ftd)fo beatbeffef oon 

21. 21M unb %. 0. 3abn, füt bfe ßerauegabe oon 2lnfon 21M. (2lue ber Kefrje „B«' 
blfcafionen aue b. 6teferm. £anbeeard)ioe", 2Ibflg. Kataloge, I./3. Btfoafardfjfoe.) ©ta3, 
Bit. 2TIofet, 1899; 8", VI u. 12 6 . 

11. Katalog bet fjanbfrfjrfffen (bee ©feferm. £anbesarcbfoee). (I. Banb ber „Bublfcaffonen 
aue b. ©feferm. £anbeeatcf)foe", 2fbffg. ßafatoge.) ©103, Bit. 27Iofet, 1898; 8°, 
X u. 241 6 . 

12. Dfe 2Itcbfoa[fen*2iueffe[lung bee ftefetmathffrben £anbeeatn)foes. Bfl.3.©.u.£ih.b.2f. 
(Beflage 3- „©103er Xagblaff), IV. ^ar>ia. 11913), Kr. 80. 

13. fiafalog bet 2ttd)foatfen*2lueffellung bee ©feietmätkffcben £anbeeatrbioee. 2TOf 8 Ta* 
fein. ©ta3, 1911; 99 ©., 8". 

14. Ke3enfion: 5- fitadiotoi3et, Das obetöftettefcbifcbe £an&eeatrbfo 3U £fn3. 6f.3.f.©efrf)., 
I. f af)tg., ©. 167 f. 11903). 

15. Ke3enffon: Dt. B. Btefbof3, Dae 2Ttfibtifrf)e £anbeearrt)io. 3-5.B.f.6t., 8. fabrg., 
©. 244 (1910). 

16. Ke3enffon: Dr. 6 . 2TtüIler St3., Dr. %. 21. Seftb unb Dt. K. Smfn Xb- 2I3., 2(nleffung 
3um Otonen unb Bcfrfjtefben oon 2ftcbfoen. 5üt beuffcbe 2ltcbfoate beatbtftef oon 
Dt. fjane ßaifet. TÜ.J.Oe.©., 29. Bb. (1908), 6 . 538—541. 

B. 3nt hiftorifchen ©cogtapbic, inebej. 311m fjifforiftbcii 2lffae ber öftere. 2llpcnlanbcr. 

17. 3ur 5rage einer Beflfsftanbhntfe bet öfferreictjtftrjen Sflpeufänbet. 2Hff 1 Karte, ©ffj.» 
Bet. b. 2lkab. b. 2B.*2Dien, pbfl.*bfft- &\-, 102. Banb. 

18. Dfe £anbgetfrf)f6katfe. Bearbeitet 6feietmatk oon 2lnfon 21M unb ßans 
Bfrcbegger. (I. 2lbfeflung bee ßfft- 2lflae bet oftett. 2llpenlänber.) IDfen, fiol3haufen, 
1906 u. 191? ff. 

19. ©rlüutetungen 3um fjfft. 2fffae bet bftetr. 2t(penlänbet (bieg. 0. b. 2lkabemfe b. 233. f. 
flöten), I./1. Dfe £anbgetfcbfekatfe oon 6al3butg (3U ben Bfl. 4, 8, 9, 16 u. 17 b. 
I. 2lbflg. bee 2tflae), beatb. oon ©buatb Klebtet, neu beatbeffef oon 2lnfon 2IM 
(6 . 1—76). JBien, 1917 (2. 2luegabe). 
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20. ©tlfiutetuugen 3um £j"ift- 2ltlae etc. xo. o., I./4. Die £anögetid)fehatfe oon ©013 und 
©tabieca (3U ben 2311. 30, 31, 34 u. 35 b. I. 2lbtlg. öee 2ltlae), beatb. oon 2tnfon 2TTetI 
(1. rieft, ©. 255—295.) 233ien, 1914. 

21. Die Sottfrfjtifte bee fjift- 2lflaffee Ö. öftett. 2llpenlänbet. 211if l Xafel. „Deutfrtje ©e* 
fcbfdfjfeblätfer", VI. Bb./2. (©otba, 1904). 

22. Det comitatus £ufpolbi unb beffen 2fuffeilung in bie £anbgetichfc bee XIX. f abr* 
bunbette. Xert unb Kartenprobe 3um £)fft. 2tf[ae bet öftere. 2Ilpenlänöer. 21I.a.Oe.©., 
Bb. 21 (1900); 1 Xafel, 1 Karte. 

23. ©emeinfara mft Bitcbegget Hans, Sfeitijtfje ffietirfjtebefcbteibungen. 2lle Quellen 3um 
fjfft. 2lttas bet öftett. 2f[penlänbet (I. 2lbflg. £anbaetirtjtekatfe: Steiermark), rjteg. 
mft 1 Karfenbeflage. Quellen 3ut Betf.* u. Betoj.*©e|'rfj. ber Sfeietmatk, I. Bb. (B.ft.©., 
37—40). ©ra3, 1914, LXII U. 623 ©. 8°. 

24. Ktafn unb bet Hift. 2fflae bet öftett. 2llpenlänbet. 2Ttf ff eilungen b. 3Thifcaloeteinee 
f. Ktain, fabig. 1902. 

25. Ke3enfion: Xb. 0. Katg*Bebenbutg, 2lufgabe einte biftotifetjen 2fflaffee für bae König* 
reich Bagern. 2Tt.3.Qe.©., 28. Bb. (1907), S. 180—186. 

C. 3«r Berfaffunge* unö Berroalfungegejdjicfjfe. 

26. ©runöifß ber Berfaffungs* unb Berroaltungegejrbirfjte bee £anöee ©feiermatk. betaue* 
gegeben Öutrfj bie 6ift. £anö.*Kommiffion f. ©feietmatk. (21tif 1 ©efdjicbfehatfe bet 
©feietmatk.) ©103, £eufrfjnet u. £ubeneku, 1929, 719 6., 8°. 

27. Dfe bffforifnje unö territoriale ©nfrofcklung Kraine 00m X. bie ine XIII. f abrhunöerf. 
Quellenmäßig bargeftellt ©ra3, „Sfutfa", 1888; VII u. 13e 6 . 

28. 3ur Borgefrtifrfjfe ber fteirifeben £anöbanbfefte Koffer Kuöolfe II. 00m Sännet 1593. 
2H.a.Oe.©., XI. ©tgän3ungebanö, 1929 (Oetoa[ö*KeÖlirfj*Seftfcbtfft), 6 . 507—525. 

29. Das ffeirffebe Bannrfcbferamf. ©fne oerroalfungegefcbfcbtlirfje 6hi33e. 6feir.3.f.©., 2. Bb. 
(1904). 

30. Ke3cnf(on: 211. 233utfe, Das Etämfnerifrtje Banntfcfjtetamf. 3.£j.B.f.6f., XI. fnbvg. 
(1913), S. 222. 

31. Dae Kemancn^gelb ber lanbeefütftf. Sfäöfe u. 21Tdihte fn Sfeietmatk. 3.£).B.f.6f., 
8. Bb. (1910). 

32. Dfe ©igebung Scblabmfnge jot Sfabf. ©103« Xagblaff, 1925, Kr. 384 F. 
33. Dfe foqenannfen Scbüfjenböfe u. Scbütjenleben in Steiermark. 2Tt.£j.B.f.6f., 42. fjeff 

(1894). 
34. Ke3enffon: £j. Birrfjegqer, Die Bfarren afe ©runblage ber polif.mtflifät. ©infeilung ber 

Stefermark. 3.f).B.f.6f., XI. fahrg. (1913), 6 . 217. 

D. Deuffrbe Kcrbfsgcfrfjitbtc. 

35. Bericht über bfe Borarbeffen 3uc fjerauegabe bes ©tgänjungebanbee ber jfeiri[cbeu 
Xaibinge. 6itj.*Bet. ö. 2lkaö. ö. 213. 2J3fen," pbfl.*bfff. Kl., Bb. 154/11. (1906). 

36. Bericht über öie Boratbeiten 3Ut fjetauegabe bee ©tgan3ungebanöee bet fal3butgifrfjen 
Xafbinge. 6(tj..Bet. b. 21kaö. b. 233. 233fen, pbil.*bift. KL, Bö. 160/4 (1908). 1 

37. ©emeinfam mff ©ugen Stefbett oon 2Hülfet: ©feftifebe Xaiöfnge (Kacbftäge). 10. Banö 
öee oon öet 2lkaö. ö. 233. 2Bien bieg. 233ethee „Oeffetreicbifrfje 233efetümer". 233ien, 
233. Btaumüflet, 1913; XII u. 385 ©., 8». 

38. Das Sfffetebotfet Bergfaföfnq. ©in Beffrag 3. ©efchfchfe bet bäuerlichen Kerbfegnellen 
Kätnfens. Catfnfbfa I. (1913), 103. fabtq. (Seftftbrfft f. Dr. 2luguft K. 0. tTakfcrj). 

39. Dae ffeirffebe 233efnbergrecbf unb beffen Kobffikaffon im fahre 1543. 6ifj.*Bet. ö. 2fkab. 
Ö. 233. 2Bien, pbfl.'htft. Kf., 207, BÖ. 4. (1928); 154 6 . 

40. Da6 £anögerfdfjf £fmbetg fn Sfefetmatk u. Öeffen karfograpb. Datftelfuna aue Öem 
fahre 1577. 31iif 2 Xafefn. 31T3.*K.D. (2irrf)iofekfion), II. Bö., 233ien I8Ö4. 

41.2lue öem jgetrfdfjaffe* u. £anögerfcbfe*Brofokol[e oon ©toßlobmfna. B.ft.©., 26. Bb. 
(1894). 

42. Die Ktfmfna[qerfcbf6*Organifaffon Kaffer fofefe II. fn ben böbmffcb<öfferrefrt)(fcben 
©tblanöen. 3-H.B.f.Sf., XXIV. fabrg. (1928). 

43. Betfudjc Öet 23etftaafHebung bet Sttafgetfcbte in Öfferrefcb oor öem fahre 1849. 
3.ÜB.f.6f., XIV fabrg. (1916). 

44. Kejenfion: ©. 0. Kiofafkoroekf, Dfe constitutio criminalis Thetesiana. 6f.3f©efcb., 
2. Bö. (1904), 6 . 77 ff. 
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45. Rejenfkra: Dr. 5tieörid)_ Kübl, CSefdfjirijfe bet öfterteiebifeben 2lÖuokafut. 3-t)-B.J.6t., 
XXIV. fabrg. (1928), 6 . 140. 

E. 3ur ©efebirbte öes llnfcrtanenftanbee, bef. 6er bäuerlichen ©tunbbefftjer in ©teiermath. 

4b. Beiträge 3ur ©efebiebfe bee Bntertanujefene fn ©feietmatk, I. Die Kobot. 2Ti.fjBf-6t., 
40. üeff (1892) unb II. Dfenfte u. 2lbgaben. 41. fjeft (1893). 

47. Die £age bes fteit. Bntettaneuftanbee jeit Beginn bet neueten 3eif bis fn öie 2KUte 
Öee 17. fjabtbuuöetfs. 2Befmar, 1896, 8», 115 6 . 

48. Bilber aue bem fteirifeben Bauetnleben öee 16. f abrbunöetfe. Baöagog. 3ett|rtjn)t, 

49. ©in fteitifrfjet Bauernhof aus bem Beginne öee 17. fabtbunbetfs. 2T!.3.*K.D., K. 5., 

50. Der uiinöifrfje Bauetnaufftanö öee fabres 1635 unb Öeffen Kacbroeben. 2H.iö.B.f.6t., 
51.3nm minöifcben Bauetnaufftanöe öes fabres 1573. B.ft.©., 26. Bö. (1894). 
52. 3ut ©ejrfjicbfe öee 2luemapee bäuerlichen Befifjee in ©fefetmatk. 3- f- ©°3ial> «-

233fttfcb.*©efcb., 5. Bb. (2Cefmat 1896). 
53 Betfrbt übet bie Botarbcifen 3U einer ©efcfjirfjfe bet gutebectljcben Berroaltung unö 

öee Bnfettbanentoefene in ©feietmatk. Beilage II 3um „Betirfjf öet biftot. £anöeenom* 
miffion f. ©feietmatk 1893". ©103 1894. - ^ ~ s *„e.i n 

54 Dfe 2lnfänqe bet Bauetnbefteiuug in Sfeietmatk untet 21Tat(a Xhetefia unb f oje) II. 
©ta3, 1901} 243 ©., 1 Katfe. (5.3.B.u.Bto.©.6t., V. Bb.) 

55 Die miffelalfetlicben litbate u. utbatialen 2luf3eicbnungen in ©feietmatk ale Quellen 
fteit. 233ittfcbaftegefcbicbfe. B.ft.©., 25. Bö. (1893) * • _ . . . . . w 

56 (©emeinfam mit Biktot Xbiel.) Dfe Btbate u. utbatialen 2luf3eirfjnungen öes lanöee* 
fütftl. Kammetgutee in ©fefetmatk. B.ft.©., 36. Bö. (1908). 

57. Bbet efn Ittbat öee Kloftere ©öß in ©fefetmark oon 1462. Bll.B.f.£anöeeh.0.K.*O., 
(w c 25 23ft (1892) 

58 Das'ältejte ©runöbucfj bes ©tfftee Seckau aue öem fabte 1543. 2Öiffenfdjaffliege 
Stuöien . . . aue öem Beneöfktinetotöen, 14. Bö. (Btünn, 1893). 

F. »frfftbaffsgejdjicbte (3unffgefcrj«tl)fe). 

g a q b unb S i f r t je re i . 
59 Das Stift Seckau u. beffen roirffcbafflidbe Berbältniffe fm 16. fnbthunbett. 2Blffen« 

fchaffl Sfubien . . . aue bem Benebikffnetotöen, 14. BÖ. (Btünn 1893). 
60. Kt3enfton: 5tik Bopelka, ©efebiebfe öer ©tajer 21Ieffen. 3-fi.B.f.St., XX. gatjtg. 

61 fianbtoetket*Betbänbe unb 3unftroefen fn Sfeietmatk. 3ut hfftor. 2lusftellung Öee 
fteietm. £anöesatcbiuee. Qu. 8», 23 S . 2Ttff 2fbb. u. 2 Xafeln. ©ra3, 1908. 

6 ' Ke3enfion- 5tifj Bope'ka, ©efchfchfe bee Hanötoetkes fn Qbetftcietmatlt bfe 1527. 
3,e.B.f.6t., XXIV. fabrg. (19283, 6 . 145 ff. 

63 Ke3cnf(on: Bfktor Xbiel, StefrffcSe £anb* unö Sorftroirtfcbaft fm 18. gabrbunöetf. 
3.£).B.f.6f., XX. QahiQ. (1924), 6 . 166 f. , , „ , „ < . ^ *> 

64 Sacbtenifter 3U bem 233erke „2Haterfalien 3«r ©efcbfrijtc bee fteirifeben %agbtecbfce unö 
' ber %nnboerfaffunq". Bon Baron K. Barbofens©cbt u. <233. ßoffer. ©ra3, 1927 

65 Der 3Üftanb ber "5ifcberei in ©feiermatk in oetgangenen gabthjmbctfen. ©ine roirt* 
' frbaffeaefrfjfchtlfcbe Sfubie. Blf.f.fi.*K., bteg. 0. 5ift. 23et. f 6t. , 1 6 . f ^ f ä j m * -

66. Der ©nftourf einer ffefrifchen Sffcbereiotönung aus bem fahre 1618. S.tj-üJt ' t . , 
26. fabrg. (1931, £nfchin*Seftfchriff). 

67. Det Schub Öet fteitifeben Sifdjtoäffet in oergangener 3eif. 3-Ü.B.f.St., 30. faktg. 
68. Bemerkungen über öie Ausarbeitung einer hiftorifchen Sifchroafferftatfe. 2l.Oe.©., 

69. Der Sffcbeteibeftieb fm et3bet3oglfchen Banntoaffer öet 2Mt3. Btl.f.£i.*K., htsg. o. fifft. 
Bet. f. St., 16. flabtg., fieff 6. 

G. Sthrfffen 3ur Öeutftijöfferrefrbiftrjen Ku(furgeffl)iri)fe. 

70. Kesenfion: 2Mbe[m ©tben, Deutfcbe ©ten3a[fetfümet aue ben Oftalpen. 3.£).B.f.6f., 
XX. fähig. (1924), S . 162—165. 
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71. Kc3enfion: Sri'O Brjloff, Das Betbtecbeji öet Saubetei (crimen magiae). ©in Beiftag 
3ut ©efebiebfe ber ©trafreebfepfiege in fofeiettuath. 21liJ.Oe.©., 26. Bb. (1905) S . 525 tx 
bie 527. 

72. 3ut ©efebiebfe bee fjereuroefene aue fteftifeben Quellen. 3- f. D. Kulfurgefehicbte, 3. Bb. 
(Betlfn, 1891). 

73. Bautffcfje Dpfetftockmotöet auf ffefrifebem Boben. 2fue Öen Kriminalakfen eines fteft. 
Jllatktatrfjfoes (©ibietoalö). BII.3.©.u.£ik.ö.2l. (Beilage 3um „6103« Xagblatf"), 
IV. fabtg. (1913), Kr. 85. 

74. Das 233appen bes 6ffffee 6eckau. Sfubfen u. 23tiffeilungen öee Benebfkfinerorben«, 
14. fahtg. 1893, Btünn. 

75. f ubeubutget .Ejaue*, £)of* unb Sfegelmatkeu. 2Tt.3.*K.D., K. $., 22. Bö. (1896). 
76. £)ab unb ©ut efnee ftettiJdCjeu £ebtete aue bem Beginne öee 18. f abrbunöetfs. päöagog. 

3ciffrf)tiJt, 2b. Bö. (©ra3, 1893). 
77. Ke3enfion: Beiträge 3Ut ©efebiebfe öet Kat[*5taii3ens*Bnfoetfifäf 3U ©103, hteg. 3Ut 

fabtbimöettfeiet 19~27. 3-£5-23.f.©f., XXIV. fabtg. (1928), 6 . 142. 
78. Kesenfion: B. 0. ©etamb, Die Knaffl*£"5anöfcbtfff, eine oberfteitifebe Bofkskunöe aue 

öem fahre 1813. 3-Q.B.f.Sf., XXIV. fabrg. (1928), 6 . 148 f. 

H. Biographien, Samilfengejcbitbfe, Kehrologe. 

79. ©r3bet3og f obann oon Öfferrefcb unö fefn 213ftken fn Sfeietmatk. (2IIff 1 Xffelbflö u. 
1 Xafel.) S.*2t. aus „Das fteit. £anÖesmufeum unö feine Sammlungen", tebigietf oon 
21. 2TTell. ©ta3, 1911; 35 6 . , 4°. 

80. Kegeffen 3m ©efebiebfe Öet Samilien oon Xeuffenbacb fn ©fefetmatk, I., 1074—1547. 
B.ft.©., 34. BÖ. (1905). 

«I.fobannee Kepfete fteftifebe Stau unö Bctroanöffebaft. Blf.f.fjh-, VI. fabrg. (©ra3, 
1928), riefte 1, 2, 4, 5. 

82. Das fiausbueb efnet fteirifeben Bütaeteftau. 3eitfcbtfff füt beuffebe Kutfutgefcbfchfe, 
3. 5-/2. (1892). 

83. ©tmabnungen bes Surften f ofjann 233eihbarö 0. 2luctsperg an feine Xocbfet 2lloifia. 
31iiffeüungen öee 2TCuJea[ueteinee füt Ktain, fabtg. 1906. 

84. 3ut feierlichen ©nfbüllung öee £)et3og 233ilhelm 0. 2Bütffembetg*DenhmaIee fn ©103, 
1907. 

84a „Siau 2TIatfe 0. Blaset". 3ut Bollenöung öes 90. £ebenejahtes. Xageepoft, 1933, 
3u Kt. 261. 

85. Kektolog 233flbelm ©tben. „©eöenkteöe, gehalfen am 24. 2lptfl 1933 bei öer Xiauet* 
feiet öee 2lkaöemffeben Betefnee öeutfcfjer ßiffotfhet an öer ifnioerfifät ©ras." 3-5-B. 
f.Sf., 28. fabtg. (1934). 

86. ©Öuatö Kfcbter, t 6. Sebruar 1905. 6f.3.f.©efcb., III. BÖ. (1905). 
87. Koberf Sfeger t (Kektoloa), 3.6.B.f.6f., XXIV. fabrg. (1928). 
88. P. fakob 233fchner, t . 6fefr.3.f.©., 1- Bb. (1903); mff Borfräf. 
89. ßans 0. 3rofebfneck (Kekrolog). 2TTff Borfräf. Seftfcgifff bee akaöem. Betefnee öeuffrfjer 

fjffforihcr ©rn3. ©103, 1907. 

I. Otfegeftbirbfe. — Betfdjiebenee. 
90. Klfnqenftefn fn ber Safla? Bll.3.©.u.rlk.b.2l. (Beitage 3um „©ra3er Xagblatf"), 

III. fahta. (1912), Kt. 63. 
91. Bon öet Burg Klfngenftein in öet Sana. Bll.f.£j.*K., hteg. 0. fjt'ft. B. f. 6f., III. fahr* 

gang, fjeffe 11 u. 12. 
92. Drtegefcbfcbflicbe 233auöerooiftäge! 3.£j".B.f.6f., 8. fabrg. (1910). 
93. Ke3enffon: fiiane Bftcbeqqer, Sfeietmatk oon Öer 2ft3eff bfs 3ur ferkelt. 3-f5B.f.6f., 

XX. fähig. (1924), 6 . 165 f. / 
94. Ke3enfion: ©öuntb Sftafjinaut, Bfblioqtapbie 3ur obeeöftettefchifchen' ©efebiebfe 1891 

bis 1926. 3HB.f.6f., XXIV fabrg., 6 . 139. 
95. Ke3enffon: „Bläffer 3ur ©efchfchfe unb fjefmathunöe öer 2l[penlänÖer." 3-5.B.f.6f., 

X. fabrg. (1912), S. 288. 
96. Dfe f abrbunöerffefer bee ftefetm. £anöeemufeums f onnneum fn ©103. 21iif 2IbbflÖun» 

gen. £efp3faet iflufft. 3effunq, 137. fabtq. (1911). 
97. Beiicbf öer" bfftotifeben £anöeehommiffion für Sfefermark 3ur III. (1903—1907), IV. 

(1908—1912), V. (1920—1924), VI. (1925—1929) unö VII. (1930—1934) -©efebäffe* 
perfoöe, Kr. IX.—XIII. (Berfajjf unö reöfqierf oon Dr. 2f. 21M.) ©103, Selbftoetlag 
öer bfft. £anöeehommffffon, 1907—1935. 
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2Ttif öer Dutcrjficfjf öee literartfcbeu Kacblaffes öee ßofrafee Brofeffoi Dr. 2fnfou 2TTetI 
beaufftagf, bnt ßett 21nio.*Piof. Dt. Butkbaiö 6cuffetf öem Berfaffet öie naebftegen* 
Öen äeitungeauffäfje, öie anfonft aus begreiflichen ©riinöen im Bet3eicbnis nicht hätten 
aufjrfjeinen können, 3m ©tgän3ttng öes Scbtiffenoei3efchniffee iiarfjgeunefen. Süt öie 
fteunölfcbe Bnfetftüfjung fpteebe icfj ihm meinen oetbinölicbften Dank aue. 

2 t b k ü r 3 u n g e n : 

©r.Xgbf. = ©ta3ec Xagblaff. 
Qe.£fff.BI. = Öftettefcbffcbee £itetafutb[aff. 

3u A (2trcbiotoefen). 

98. Dae fjofhammeratebio in 233ien. ©fn 2TIabntootf 3U richtiger 3eif. ©r.Xgbl., 1906, 
Ki. 2b. 

99. Dae neue 6faftbalfetefatcbfo in ©103. „Xageepoft", ©ra3, 1905, Kr. 227. 
100. Das k. k. Sfatfbalfeteiatcbio in ©103. ©in Beifiag 3m ©efebiebfe öee 2ttebiotoefene 

fn öffettefeb. ©r.Xqbl., 1905, Kl. 251. 
101. Das 2licbio öer b. k. fteieimärkifchen Sfaftbalteref. ©r.Xgbl., 1906, Kr. 126. 
101a Das fjalatrfjio oon 2(uffee. ©r. Xgbl., 1893, ad Kr. 5. 
102. Das Staöfntcbfo oon Kaöketsbuig. ©t.Xgbf., 1891, Kt. 111. 
103. Das ©taöfarcbio oon 233fnbifcb*Sefftrifj. ©r.Xgbl., 1891, Kr. 70. 
104. Das 21Iatkfatchio £uffenbetg. ©t.Xgbl., 1891, ab Kr. 87. 
105. Das ©emeinöearcbto oon OTefjJkircben. ©r.Xgbl., 1892, Kr. 34. 
106. Das ©emeinöeatcbio oon 2in3inatkf. ©t.Xabl., 1892, Kt. 205. 
107. Dae ßettfcbaffeatebfo ©reißeneck. ©r.XgW, 1891, ab Kr. 23. 
108. Das ©emeinöeatcbio öee 2Ttathfee 3Tta[botgbet. Klagenfuifer 3eifung, 1894, Kr. 199. 

3u D. unb E. (Kecbfegejcbfcbfe, ©efebfebfe öee Knferfanenftanöes). 

109. Ke3enfion: Kecbt unö Kfcbfet fn öen fnnetöftenefcfnfcben £anöen. Bon ©ugen Blaner, 
k. k. £anöeegetfcbfetat, ©103, ©t.Xgbl., 1910, Kt. 283. 

110. Dt. f. 0. Kftalu, ©efchfchfe öee Donau*2Tiaufh* unö llrfartecbfes Öer kgl. Sreiftaöf 
Breßbutg. Qe.£iff.BI., 1893, fähig. 2, Kt. 20 (Kejenffon). 

111. Bnfetfbans* unö Dohumenfenbücfiet öes £anbes ©fefetmatk. ©tXgbl., 1892, Kt. 289. 
112. Das Kaffonatfum Sturfae oon 1265, Copfc aue Öem t5. fahtbunöetf. ©t.Xgbl., 1892, 

nö Kt. 104. 
113. Ke3enffon: C. Scbambetget, ©efchfchfe öee Bauetnffanöes. Oe.£fff.Bl., 1894, fabrg. 3, 

Kr. 3. 

3u G (Kulfurgefcbfchte). 

114. Bber Kfnöerersfebung fm 2Ttiffe[alfet. päöagogifcbe 3eftfcrjtfft, 1891, Kt. 14, 15, 16. 
115. ©fn ftefermärkffcbee 223appenroerh aue öem 16. fabrhunöetf, ©r.Xgbl., 1892, Kr. 186. 
116. 6kf33en aue Öem ©ra3er £eben fm ooifgen f abtfjunöert. ©r.Xgbl., 1891, Kr. 89, 

92, 93. 
117. ©rfnnerungen an öfe fahre 1821 unö 1822 aue öen papieren einee Säbnricbs. ©r.Xgbl., 

1891, Kr. 11. 
118. 2lue öem fahre 1848 (2TTorf3 Berc3ef). ©r.Xgbl., 1891, Kr. 51. 
119. 3ur ftefrffcben 21Iün3hunöe. (Keferaf über Xbeoöor Bnqecs „Kumfemafifcbe 6treif3Üqe 

auf archfoal. ©ebiefe.") ©r.Xgbf., 1892, Kr. 352. 

3u I (Berfchfebenes). 

120. Der fifftorffebe Berefn für Sfeietmatk. Qe.£fff.BI., 1893, fabtg. 2, Kt. 6 u. 7. 
121. 3ut Sohrt Öer „Berefnfqung 3Ut ©tbalfung Öeuffchet Butgen" fn unfet £anö. ©t.Xgbf., 

1927, Kt. 315. 
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