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Viktor von Geramb f 

Am 8. Jänner 19,>8 starb nach kurzem, schwerem Leiden der 1. Ohmann-
stelivertreter des Vereines, unser Ehrenmitglied, em. o. Universitätsnrofessor 
Hofrat Dr. Viktor von Geramb. In der Trauersitzung des Ausschusses gedachte 
der Obmann tler Verbundenheit des Verstorbenen mit dem Verein mit folgen
den Worten: 

Wir haben uns heute versammelt, um noch einmal an der Stelle, an 
tler Viktor von Geramb so oft mit uns tagte und mit uns beriet, unse
res verehrten, hochverdienten Ersten Obmannstellvertreters. unseres 
lieben Mitarbeiters und Freundes zu gedenken. 

Ich will und kann hier nicht das Leben und das überreiche wissen
schaftliche Werk Gerambs noch einmal an uns vorüberziehen lassen, das 
wird von berufener Seite im nächsten Jahrgang der „Zeitschrift" ge
schehen; ich will hier lediglich daran erinnern, was der Verein als sol
cher und was wir, seine engeren Mitarbeiter im Verein, Geramb zu 
verdanken haben. 

Viktor von Geramb stand durch genau ein halbes Jahrhundert in 
enger Verbindung mit dem Historischen Verein für Steiermark, denn 
im Jahre 1907 erschien sein erster Aufsatz in unserer „Zeitschrift", in 
dem der damals 23jährige eine Inschrift, die er an einem Bauernhause 
bei Murau entdeckt hatte, als Pestsegen deutete. Schon in dieser Jugend
arbeit erwies sich das Eigentümliche an der Arbeitsweise des späteren 
Gelehrten, die enge Verknüpfung historischer Methoden mit volkskund
lichen Forschungsweisen und nicht zuletzt der Blick über die Grenzen 
tles eigenen Heimatlandes, der die Möglichkeit des Vergleichens er
öffnete. 

Vier Jahre später, 1911, erschien im 9. Jahrgang unserer „Zeit
schrift"' die erste große Arbeit des Verstorbenen, betitelt „Das Bauern
haus in Steiermark". Es war nicht nur das erste umfangreichere Werk 
Gerambs, sondern gleichzeitig auch das erste umfangreichere Werk zur 
historischen Volkskunde der Steiermark. Mit diesem Werk schuf sich 
Geramb seinen Namen als Bahnbrecher der jungen Wissenschaft in unse
rem Lande, mit ihm führte er ihre wissenschaftliche Pflege bei uns ein, 
und mit Recht konnte Pirchegger daher sagen, das Jahr 1911 sei „das 
Geburtsjahr der historischen Volkskunde in der Steiermark". Mit be
rechtigtem Stolz darf unser Verein darauf verweisen, daß er bei der Be
gründung des wissenschaftlichen Ruhmes Gerambs Pate gestanden ist 
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und daß er entscheidend mitgeholfen hat, die historische Volkskunde in 

unserem Lande aus der Taufe zu heben. 
Geramb hat dies dem Verein auch niemals vergessen; seit 1911 brach 

die Zusammenarbeit Gerambs mit dem Verein nicht mehr ab. Geramb 
übernahm im nächsten Jahre das ehrenamtliche Sekretariat des Vereines 
und die Schriftleitung der „Zeitschrift", gab aber diese Ämter nach zwei 
Jahren wieder auf, um dem Verein als Säckelwart und, als seine beruf
liche Stellung auch dies nicht mehr zuließ, als Beirat für alle Ange
legenheiten der Volkskunde im Ausschuß zu dienen. In unserer Zeit
schrift veröffentlichte er eine Reihe seiner wesentlichsten Aufsätze, u. a. 
die sehr anregende, grundlegende Untersuchung über „ostgermanische 
Spuren in der Steiermark", mit der er wiederum Neuland betrat, und 
den Beitrag „Zur ältesten Geschichte des Grazer Leechhügels". in dem 
er erstmalig den Charakter des bekannten Steines als Asylstein fest
stellte. Geramb war auch mit Fritz Popelka und Hans Heubach Anreger 
und Begründer der ..Blätter für Heimatkunde", die, wie es im Geleitwort 
des eisten Heftes hieß, „den Sinn des Lesers für alles Große und Schöne 
beleben und ihn nach den mühevollen Kämpfen des Alltages an dem 
Unvergänglichen, was unser Heimatboden birgt, aufrichten" sollten, eine 
Aufgabe, der Geramb mit seinem ganzen Herzen und mit seinem reichen 
\\ issen sein Leben lang diente. Den „Blättern" lieferte er denn auch zahl
reiche kürzere Beiträge und eine Reihe von Nachrufen und Glückwunsch
adressen für verdiente Mitglieder, ich erinnere an die Nachrufe für 
den Lehrerbildner und Archäologen Franz Ferk, an den Arzt und Hei
matforscher Hans M. Fuchs, an den Verleger Hermann Krakowitzer und 
an den Lehrer und Volkskundler Karl Reiterer, ferner an die Würdi
gung des Lebenswerkes des Lehrers und Volksliedforschers "\ iktor Zack 
zu dessen 80. Geburtstag, und noch vor drei Jahren durfte die „Zeit
schrift" Gerambs aus treuem Herzen kommenden Freundesgruß an un
seren Altmeister Pirchegger bringen. Nicht unerwähnt sollen die zahl
reichen Rezensionen bleiben, in denen er unsere Leser auf wesentliche 
Neuerscheinungen aufmerksam machte. 

Die politischen Vorgänge des Jahres 1938 ließen Geramb verstum- „ 
inen, aber 1945 war er der erste, der auftrat, um den Verein wieder ins 
Leben zu rufen, er stand an der Spitze des Komitees, das den Plan in 
die Tat umsetzte, und es war wohl in erster Linie seinem Namen und 
seinem Ansehen zu verdanken, wenn der Nichtuntersagungsbescheid und 
die Genehmigung durch die Militärbehörde überraschend schnell ein
langten. I'.s war daher nur eine selbstverständliche Pflicht der Dankbar
keit, wenn ihn der vorbereitende Ausschuß zum Obmann vorschlug und, 
als er dies ablehnt.-, zum ersten Obinannstellvertreter wählte, welches 
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Amt er durch mehr als zwölf Jahre, von der Wiederaufnahme der Ver
einstätigkeit im November 1945 bis zu seinem Tode, bekleidete. Ebenso 
war es die Erfüllung einer alten Dankesschuld, wenn ihn der Verein 
anläßlich der Feier der Vollendung des 65. Lebensjahres im Jahre 1949 
zum Ehrenmitglied wählte. Diese Ehrung Gerambs wurde zur Ehrung 
des Vereines dadurch, daß der Gefeierte sie ganz besonders hoch ein
schätzte. 

Zum Schluß sei noch des Menschen und des Freundes Geramb ge
dacht. Es ist unvergessen, wie er in den Jahren vor 1938 und nach 1945 
für jene eintrat, die damals wegen einer Überzeugung Zurücksetzungen 
oder Verfolgungen ausgesetzt waren, die keineswegs die seine war. Auch 
ihm blieb Ähnliches nicht erspart, aber seine lautere Überzeugung und 
seine innige Frömmigkeit blieben davon unbetroffen, er hielt daran fest, 
ob es den Mächtigen im Lande paßte oder nicht. Darum konnte ihn Otto 
Reicher schon im Jahre 1934, anläßlich der Feier seines 50. Geburts
tages, als den „besten Eideshelfer" des steirischen Volkes bezeichnen. 
Uns allen aber war er ein treuer Freund, ein wohlwollender Helfer und 
ein Vorbild männlicher Charakterfestigkeit in guten und bösen Tagen. 

Wenn auch der Platz, den Geramb in unserem Kreise einnahm, heute 
leer ist, so behält er doch den Platz, den er in der Geschichte des Ver
eines einnimmt, solange der Verein bestehen wird und der Platz in un
seren Herzen wird ihm bleiben, solange wir leben werden. 

F. T r p i n e I. 
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