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Landesarchäologe 
Univ.-Prof. Dr . W A L T E R S C H M I D f 

Am 24. März 1951 verschied unser hochverdienter Mitarbeiter. Landes
archäologe Universitätsprofessor Dr. Walter Schmid, dessen Wirken im 
XXXVII. Jahrgang der Zeilschrift eine eingehende Darstellung fand. Die Schwere 
des Verlustes, den Verein und Wissenschaft durch das Hinscheiden des großen 
Gelehrten erlitten haben, glaubt die Schriftleitung am besten durch den Ab
druck des Nachrufes zu würdigen, den Herr Landesrat Kainmeramtsdirektor 
Dr. Dr. Dr. Udo I l l i g namens der steiermärkischen Landesregierung anläßlich 
der Verabschiedung des Verstorbenen am 28. März 1951 in der Grazer Feuer
halle hielt. 

V e r e h r t e T r a u e r g ä s t e ! 

Herr Landesarchäologe Univ.-Prof. Dr. Walter Schmid hat eine letzt
willige Verfügung hinterlassen und in dieser seinen Wunsch nach Ein
äscherung, aber auch danach ausgesprochen, daß bei der Verabschiedung 
von einem kirchlichen und weltlichen Gepränge möglichst abgesehen 
werden möge. Diesem Wunsch des Verstorbenen, der uns heilig sein muß, 
gerecht werdend, unterlasse ich es, hier die Verdienste des Verstorbenen 
um das Joanneum, um die Wissenschaft, um das Land in ausführlichen 
Worten zu rühmen. Es ist aber auch gar nicht notwendig, denn für den 
Mann und sein Werk werden für alle Zeiten d i e S t e i n e reden, besser 
als alle Worte es jemals vermöchten. Es obliegt mir nur, ihm im Namen 
des Landes das letzte Wort des Dankes zu sagen für die unübersehbare 
Ernte, die sein Forschergeist für das Land eingebracht hat. zu danken 
dem Ehrenbürger von Noreia, dessen Name für ewige Zeiten mit dem 
Namen Schmid verknüpft sein wird. Wie sehr der Verstorbene mit seinem 
archäologischen Werke verbunden war, möge man auch daraus ent
nehmen, daß er angeordnet hat, daß seine Asche auf der Steinmeitzspitze 
auf dem Wildoner Buchkogel inmitten der vorgeschichtlichen Siedlung, 
die er dort ergraben hat, ausgestreut werde. 

So wird seine Asche der Wind verwehen, niemals aber den Ruhm 
seines großen Namens. 
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