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durch die Forderungen der Gegenstände bestimmten Denkens
für Viele fruchtbar zu machen gewußt. Er hat mehr durch
die Methode seines Forschens und durch das Vorbild einer
rastlos fortschreitenden und tätigen, vornehmen und an sich
selbst die höchsten Ansprüche stellenden Persönlichkeit, weniger
durch den ihm eigentümlichen Gesichtspunkt der Betrachtung
oder durch Einzelergebnisse seiner Arbeit schulebildend gewirkt.
0. Külpe.

Am 18. April 1914 starb zu Steglitz bei Berlin das korrespondierende Mitglied Professor Dr. Karl Zeumer. Es sind
vornehmlich drei große Leistungen, die ihm einen ausgezeichneten Platz unter den Philologen wie unter den Rechtshistorikern sichern, seine kritischen Ausgaben der Formelsammlungen im fränkischen Reich (1882, 1886), der Lex Curiensis
(1889) und der Leges Wisigothorum (1902), alle drei in den
Momenta Germaniae erschienen. Jede von ihnen bietet den
Text zum ersten Mal auf Grundlage des gesamten handschriftlichen Materials. Stücke, die früher ganz oder doch zu einem
beträchtlichen Teil unbekannt waren, sind hier dem Forscher
zugänglich gemacht. Gelehrte Einleitungen, kritische und
sachlich erläuternde Anmerkungen, eingehende Register erleichtern das Benützen der Texte, soweit dies nur im Beruf
eines Herausgebers liegen kann. Scharfsinn und Fleiß, beide
auf Schritt und Tritt unübertrefflich, haben so drei große Aufgaben - man wird wohl sagen dürfen, für immer -bewältigt.
Kleinere, doch darum nicht weniger beachtenswerte Arbeiten
gingen nebenher. Hier kann von ihnen nicht weiter gesprochen
werden, ebensowenig von den andern, mit denen sich Zeumer
nach Beendigung jener großen Editionen auf die Reinigung und
geschichtliche Erläuterung deutscher Rechtsdenkmäler des Mittelalters geworfen hat. Aber nicht unterlassen darf die philologische Klasse, seine literargeschichtlichen Verdienste ausdrücklich hervorzuheben. Der ersten Periode seines Schaffens
verdanken wir eine sehr wesentliche Vervollständigung unserer
Kenntnis der Werke N otkers des Stammlers, der zweiten den
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