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entstammte einer alten schwäbischen Lehrer- und Gederen beste Traditionen in ihm fortlebten. Geboren als Sohn des durch sein \Verk über die römische Staatsauch heute noch bekannten Ernst von
der in
Tübingcn Professor war, empfing er dort sowie in Maulbronn
und Blauheuren eine
humanistische
und
wandte sich sodann dem Fach seines Vaters zu, indem er an den
Universitäten Bonn, Berlin und Tübingen klassische
und Archäologie studierte. Nach seiner Promotion
(1
stand er zunächst zwei
als
Schuldienst seiner
sich
·wlsscnschaftlich als Streckenkommissar der LiniCs-Kommission und
bearbeitete die Funde der Kastelle Sulz und Buch. Seine Bewährung als
verschaffte ihm 1
das
des Deutschen Archäologischen Institutes, das ihm die
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1 ), brachte einen weiteren wesentlichen
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darauf die medizinische Fakultät der
Rostock dem
um die Erforschung der
und des antiken
Heilwesens so verdienten Gelehrten die Würde eines Ehrendoktors. Seine
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Mitglied des
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wesens im Altertum: Tesserae nummulariae" ( 1
einen vvichder kleinen beschriebenen beinernen
rechte
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kunden zur
Bcrlin. Akad.
zur Veröffentlichung
Bild von der bevorder Grammatiker,
Erzieher und
Berührten sich seine
hier mit
Menschenalter zuvor in den Kaisehen Forschungen
eme se1ne1·
Ruhesitz bei München verDichErkHirer
des 4·
1\Taximin in Tricr", Tricrer Ztsch. 12 (1937) 121
Vom frühen Griechentum bis zu den Jahrhundcrten des ausAltertums
sich so der
seiner Forschungen. Stets setzten sie am Einzelnen an, einem bestimmten
einer besonderen
an der einen kleinen und doch so bedeutenden Insel im Dodckanes. Aber das
wurde mit
umfassender Kenntnis der
antiken Kultur in den Rahmen des Ganzen
seine Erklärung vveitete sich zu einem
kulturhistorischen Gemälde aus. Die heute so selten
von philologischer, archäologischer, epigraphischer
und historischer Forschung befähigte
die ntannigfachen
denen seine Untersuchungen
aus
der ganzen Fülle antiken Lebens zu deuten. So vvird er, mag sein
Name auch vor allem mit der
von Kos verbunden
bleiben,
<Jls ein markanter Vertreter der Einheit det·
klassischen Altertumswissenschaft in deren Annalen fortleben.
Wilhelm :VIeinardus

Helmut Berve

14. ;. t867- 28. 8.1952

II.

3· Hl33

