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wo er
seit seiner
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licrt die deutsche
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stem
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auch beute noch unübertroffen in ihrer erstrebten methodischen
und ihrer sachlichen Geschlossenheit. Dies
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Universalität
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noch ein
worin vielleicht am stärksten seine Besonderheit
als wissenschaftlicher Forscher zum Ausdruck kommt: der "Wille
erkenntniskritischen und
Besinnung, zu der ihn die Klarheit
lichkeit seiner Kritik in
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die ihn
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der unserer Akademie seit 1940 als ordcnthat die klassische Altertumswissendessen Interesse und Arbeit
im Sinne von v\Tilamowitz'
allen
der Antike
so daß
und AlthistoriVIfeise zu den Ihren zählen konnten.
ker ihn in
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Professor war,
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keit zu Reisen in Italien, Griechenland und der westlichen Türkei gab. Es
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