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ordines in der
Salier und in der Zeit von Otto IV., 1209, bis
der
des Krönungsritus
und die

Mattin Grabmann und Ulrich Stutz erschienen
aufzählen. Ich hebe nur seine
und Bischofsweihe" (Sitzungsberichte der
dernie der
Philosophisch-historische
1928)
in welcher im Parallelismus zur Liturgie der' Bischofsweihe die biblischen,
und rechtlichen Grundder abendländischen
meisterhaft c~:>t·a''"t.~!
werden.
Die ~< ...;;..,",,,..,.

Martin Grabmann
4· Dezember

das ernste
Leser bis zum Schluß fesselnden

1

dernie der

Klasse

Nekrologe

fand er in
das -~''"''"""'_,_.__,

neue
chos", die in einer lichtvollen
der Zeit von 1 ~o bis
13 7
Einem Abschnitt der Kaiserzeit galt
sein~ Buch
und der letzte
Historiker von Rom'', und wenn
der anonymen
sich nicht als haltso konnte er doch neue
im Museum des oberrheinischen Gezu
deren ersten Band er mit E. M.
Eine Inschrift von Aizanoi mit einem
den er glücklich zu
bot ihm ue 1eg,eu.ne11 ,
neue
zum
vom
nen. Dem Problem der Pontifikalannalen
Priesterkodex in der
. Hier versuchte er,
Bedeufür das '\Verden des
des alten Rom herausdem er freilich hier wie sonst allzu ..,k,.,.,. . ,,,,".h
schH~ht:sven,in>:

Klasse

drei
des Augustus", in dem er
und
von dem allmählichen Entstehen des
nisses des Augustus _. __ .__",~ und das Hineinwachsen des
in die Monarchie erkennen ließ. Er
damit eine
auch heute noch nicht abgeschlossene Diskussion in
Erwähnt
daß Kornemann im Augustusjahr 1937 die deutsche
Altertumswissenschaft im Istituto di Studi Romani in Rom
vertrat und einen ausgezeichneten Bericht über die deutsche
Forschung zu des Augustus Person und Werk
hatte er mit "Doppelprinzipat und 1'1..t:n.:.u::.cc1u.u
Romanum" sich wieder staatsrechtlichen
zugewendet. Freilich gegen seine
durch Augustus
, eines
erhob sich lebhafter und berechtigter •rl?•rc:•r.r•·•r
mit seiner Klärung der Begriffe Mitherrschaft und
·wird das Buch seinen dauernden \-Vert
der
Geschichte
er auf, wofür auf
Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I." hingewiesen sei. J?ie
seiner Forschungstätigkeit mag noch durch seme
Abhandlungen "Die Stellung der Frau in der VC>renecn1sc:neu
Mittelmeerkultur" und "Heilige Städte, zum Städtewesen der
Sumerer und E~trus k er "
wer.d en,
sein Beitrag "Adler und Doppeladler im 'Wappen des
Reiches"
Adlermotiv :in seinem
vom Ornament zum Herrschaftssymbol von den ältesten Zeiten bis an die Schwelle der
Neuzeit verfolgt. Was Kornemann als
so oft aus der
seines Wissens und Könnens in lebhaften Bildern vor seinen
Schülern hat erstehen lassen, faßte er zuletzt in seiner
Geschichte" zusammen und gab ihm hier in
mung bleibende Gestalt. Man mag uc'u"''--'"'
seinem Wunsch, den Stoff der
in zwei .uoc.uu•cu
deln zu dürfen, nicht entsprochen hat und so das
die
in seiner allzustraffen
dessen
was der Verfasser dazu zu sagen
hätte. Doch steht zu hoffen, daß sein großes
dessen
noch vollenden •r.--.,.., ....,.."
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Lehrtätigkeit.
über
seiner
wird das
.an den Gelehrten von Dauer sein. Mag die und
seiner
in der von seiner
Ausschließlichkeit
sein und dort, \VO er überzeugende
von
selbst in seinem Streben nach Wahrheit und
aufgegeben worden sein, so hat er doch auch damit vieles in der
in Fluß gebracht und den Anstoß zu
Und darüber hinaus bleibt eben
mit wesentlichen Fortschritten der
den.
und Ausland

