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(Seit 100 Jahren altertumskundliche Vorlesungen) 

VO/V INGOMAR WEILER 

Die Geschichtswissenschaft ist an der Philosophischen Fakultät der 
Grazer Universität gegenwärtig mit drei Instituten vertreten, nämlich 
dem Institut für Geschichte des Altertums und Altertumskunde, dem 
Historischen Institut, das die drei Abteilungen für Mittelalterliche, 
Neuere und österreichische Geschichte umfaßt, und dem Institut für 
Historische Hilfswissenschaften. Dieser keineswegs bundeseinheitliche 
Aufteilungsmodus der e i n e n , allgemeinen Geschichte, zu welcher sich 
der Historiker heute wie gestern bekennt, stellt das Ergebnis einer nahezu 
250jährigen Entwicklung der Geschichtsforschung und -lehre dar, in der 
sich neben dem Auf und Ab der Grazer Universität auch das Kultur- und 
Geistesleben des Landes Steiermark teilweise widerspiegelt; ein Ergeb
nis auch, das durchaus dem Trend aller Wissenschaft zur Beschränkung 
auf kleinere Fachgebiete entspricht und das gerade durch die gegenwär
tige Universitätssituation alles andere denn endgültig genannt werden 
kann. In dem Prozeß der Unterteilung der Universalgeschichte in die 
nun konventionellen Abschnitte, in die Geschichte des Altertums, des 
Mittelalters, der Neuzeit und die Österreichs, erhielt die Alte Geschichte 
in Graz als letzte einen eigenen Fachvertreter, und zwar in jenen Jahren. 
in denen Th. Mommsen seine „Römische Geschichte'" mit der Heraus
gabe des berühmt gewordenen fünften Bandes vorzeitig abschloß. Das 
vorläufige Ende der Epoche des Universalhistorismus hat, um mit 
F. Meinecke zu sprechen, seine Ursache im Fehlen der für die Weltge
schichte unentbehrlichen „geistigen Fermente"; oder mit anderen Wor
ten: im Fehlen eines „universalgeschichtlichen Daches"1. Spezialwissen-
scliaften, Forschungen auf kleinem und kleinstem Raum treten überall 
im Wissenschaftsbereich in den Vordergrund und kreieren neue Metho-

1 F . M e i n e c k e, Gedanken über Welt- und Universalgeschichte (Zur Theorie 
und Philosophie der Geschichte 19f>9), S. 140 ff. 
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den der Erkenntnis. Dieser Entwicklung der Geschichtswissenschaft in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entspricht die Schaffung einer 
althistorischen Lehrkanzel in Graz durchaus. Die Ernennung des ersten 
Professors für Alte Geschichte bedeutet jedoch nicht den Anfang der 
althistorischen Vorlesungen überhaupt, denn abgesehen vom Lehrbetrieb 
der Professoren der „classischen Philologie und Literatur", die neben 
ihren eigentlichen Fächern damals noch klassische Archäologie, Alter
tumskunde, Alte Geschichte, Sprachwissenschaft, Geschichte der antiken 
Philosophie und Ästhetik in kühnem Bogen zu überspannen versuchten, 
wie es eben dem Konzept der Altphilologie zu jener Zeit entsprach, ge
hörte die Althistorie zum selbstverständlichen Vortragsprogramm der 
(Universal-)Historiker des 19. Jahrhunderts2 . Die Frage nach den An
fängen der althistorischen und altertumskundlichen Forschung und Lehre 
in Graz führt uns also zunächst zu einer weiteren Frage: Seit wann und 
in welcher Form ist die Historie überhaupt in die Reihe der Studien
fächer der philosophischen Fakultät aufgenommen worden? 

Aufbau und Organisation der Jesuitenuniversität (1586—1773) waren 
durch die im Jahre 1591 in Rom deklarierte Studienordnung, die ratio 
studiorum, bestimmt, die in der Philosophischen Fakultät lediglich eine 
Vorbereitung für das Studium der Theologie sah — anfangs gab es nur 
diese beiden Fakultäten. Gelehrt wurden damals Philosophie (Logik, 
Physik, Metaphysik), Mathematik und Sprachen (Latein, Griechisch, 
Hebräisch). „Für eine Erweiterung des Studiums in Jus, Medizin und 
Geschichte", schreibt H. Hantsch, „waren die Jesuiten nicht zu 
haben . . .3". So nimmt es uns nicht wunder, wenn Geschichte als beson
deres Lehrfach an der damaligen Universität erst in den letzten 50 Jah
ren der Jesuitenpatronanz4 — allerdings früher als in Wien5 — ihren Ein
zug in die Universität hält. Die sechzehnjährige Lehrtätigkeit des Tiroler 
Jesuitenpaters Karl Freiherr von Andrian (1729—1745) steht am An
fang dieser Entwicklung. Ob und wieweit P . Andrian die Alte Ge
schichte, die bei unseren Betrachtungen im Vordergrund zu stehen hat, 
in seinen Vorlesungen berücksichtigte, läßt sich nicht mehr feststellen. 

- Vgl. hierzu beispielsweise die „Ordnungen der öffentlichen Vorlesungen" am 
Lyzäum bzw. an der Universität für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts . 

3 H. H a n t s c h , Die mittlere und neuere Geschichte an der Universität in Graz 
(Festschrift zur Feier des 350jährigen Bestandes der Karl-Franzens-Universität zu 
Graz, 1936), S. 87. 

4 Vgl. etwa H. P i r c h e g g e r, Die Grazer Universität 1586 bis 1936 (wie 
Anm. 3), S. 52; auch Hantsch, a. 0., S. 87 f. 

' Als erste eigentliche Vorläufer unserer heutigen akademischen Historiker wer
den für die über 200 Jahre ältere Rudolphina Schrötter (1736—1780), Heyrenbach 
(1738-1779) und Mumelter (1762—1798) genannt. Vgl. dazu W. Böhm, Universitas 
Vindobonensis (1952), S. 139. 
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Jedenfalls lassen zwei seiner Geschichtswerke erkennen, daß er der 
Antike, zumindest im damals üblichen Ausmaß, seine Beachtung ge
schenkt hat6. Nach seinem Tod im Jahre 1745 sinkt die Geschichtswissen
schaft in einen Dornröschenschlaf, aus dem sie trotz der neuen histori
schen Studienordnung des Jahres 1752 und der im Jahre 1773 erfolgten 
Aufhebung des Jesuitenordens nicht so bald wieder erwachte. Die Namen 
Franz Xaverius Gmeiner und Joseph Wartinger haben für unsere Frage 
wohl nur ephemere Bedeutung. Wir müssen in diesem Zusammenhang 
allerdings daran erinnern, daß Geschichtsforschung und Historiographie 
zu jener Zeit ihre Impulse in erster Linie von den Archivaren und Privat
gelehrten empfingen, die nicht auf akademischem Boden standen7. 

Ausgerechnet in den Jahren des Lyzäums (1782—1827) wurde die 
Geschichte als Weltgeschichte wiederum, zusammen mit der Religions
wissenschaft und der griechischen Philologie, in das Lehrprogramm der 
Philosophischen Fakultät aufgenommen, in dem sie seither vertreten ist. 
Dies im Jahre 1806. Die „Ordnung der öffentlichen Vorlesungen" nennt 
in den Jahren des Lyzäums für die Hörer an der Philosophischen Fakul
tät zumeist sechs Disziplinen: Landwirtschaftslehre, reine Mathematik, 
theoretische Philosophie, Religionswissenschaft, Weltgeschichte und grie
chische Philologie. Dazu kommen außerordentliche Vorlesungen über 
Technologie, Chemie, Hebräische Mundarten, ja sogar über die „Rettung 
Scheintodter und zufällig Verunglückter". 

Der Straßburger Professorensohn Julius Franz Schneller (1777 bis 
1832) nahm im Jahre 1806 den an ihn ergangenen Ruf an die wieder
geschaffene Lehrkanzel für Geschichte an und trug als erster Welt
geschichte im Rahmen des erweiterten Systems vor, wobei er seinen 
Lehrstoff in der Regel so einteilte, daß im ersten Jahrgang „Welt
geschichte des Alterthums", im zweiten „Weltgeschichte der Neuzeit" zu 
Worte kamen — „nach eigenen Schriften", wie es im Vorlesungsverzeich
nis eigens hervorgehoben wird. Bald nach seinem Rektorat ging Schnel
ler im Jahre 1823 nach Freiburg im Breisgau7'1. Um diese Zeit — es waren 
dies die letzten Jahre des Lyzäums — erfuhr die Organisation der Vor
lesungen eine neuerliche Änderung. Nun unterschied man „Hauptvor
lesungen", „Vorlesungen über freygelassene Gegenstaende" und „außer-

6 Synopsis chronologica sive ratio temporum et rerum succineta ah orbc condito 
ad annum Christi 1711 exeuntem perdueta; Quaestiones hist. chron. criticae ex historia 
ecclesiastica selectae primorum saeculorum (1731). 

7 Dazu A. L h o t s k y, österreichische Historiographie (Österreich-Archiv. 1962), 
S. 139 ff. Wie anders wäre es sonst zu verstehen, daß der unter Maria Theresia von 
Würzburg nach Wien geholte bekannte Historiker M. I. Schmidt im Staatsarchiv an
gestellt wurde, da er für die Universität „viel zu gut" schien (Lhotsky, a. O., S. 194)? 

, a A. P o s e h, Julius Schneller, ein Grazer Historiker zwischen Aufklärung und 
Liberalismus. Zs. Histor. Ver. Stmk. 48 (1957), S. 3 ff. 

15 



ordentliche Vorlesungen", und dem Studenten der Geschichte, einem 
„freygelassenen Gegenstande", bot sich von diesem Zeitpunkt an die 
Möglichkeit, in einem Semester mehrere historische Vorlesungen zu 
inskribieren, so etwa im Jahre 1825 Universalgeschichte des Altertums, 
Universalgeschichte des Mittelalters, der neueren und der neuesten Zeit, 
Allgemeine Geschichte des österreichischen Kaiserstaates, Spezial-
geschichte von Steiermark, Diplomatik, Heraldik. Unverkennbar zeigt 
sich in diesem Programm schon das spätere Schema mit den vier be
kannten Abteilungen, mit dem Unterschied allerdings, daß alle diese 
Vorlesungen von einem Historiker bestritten werden mußten. 

Mit der Wiedererrichtung der Universität durch Kaiser Franz im 
Jahre 1827 kam es abermals zur Neugestaltung des Studiums. An der 
Philosophischen Fakultät unterschied man jetzt „Obligatstudien" (Reli
gionswissenschaft, theoretische Philosophie, reine Elementar-Mathema-
tik, Lateinische Philologie) und „Freye (wissenschaftliche) Lehrgegen-
staende", denen auch die Geschichte, dreifach unterteilt in Universal
geschichte, österreichische Staatengeschichte und Historische Hilfswis
senschaften, zugeordnet worden war. Die Alte Geschichte wurde im Rah
men der Universalgeschichte vorgetragen, doch darf man die Wissen
schaftlichkeit dieser Vorlesungen, gemessen am Stand der Forschung 
dieser Jahre, nicht zu hoch einschätzen. Der Geschichtsprofessor Leo
pold Häßler beispielsweise trug von 1827 bis 1849 Jahr für Jahr nach 
dem gleichen Lehrbuch (Brand, Allgemeine Weltgeschichte, 2. Auflage. 
1825) vor. 

Die tiefgreifenden Reformen des Grafen Thun bedeuten auch hier 
eine Zäsur, wenngleich zur Erfüllung der „größten Aufgabe der Ge
schichtswissenschaft", „die Grundlegung eines tragfähigen Staatsgedan
kens", von den Altertumswissenschaften hierzulande wenig beizutragen 
war8. In die neue Phase, die eine Abwendung vom stereotypen Lehr
betrieb im Stile Haßlers bedeutet, tritt das Fach Geschichte mit der 
Neubesetzung der Lehrkanzel durch einen Gelehrten, der an der Ent
wicklung der Geschichtswissenschaft an der Carola-Francisca in mehr
facher Hinsicht wesentlichen Anteil hat und dem die Historie auch für 
den Anschluß an das Niveau der übrigen Universitäten verpflichtet ist: 
Johann Baptist Weiß. Während der nahezu vierzigjährigen Tätigkeit 
(1853—1891) dieses Universalhistorikers, der uns ein 22 Bände umfas-

1 Ä uV / ',,aj 1 6 4 f ' W i e w e n i S A'lgemeinverbiiidlichkeit Behauptungen 
der Art haben, dalj der Staat ..nicht nur aus ethischen Erwägungen, sondern auch des
halb, weil er vermöge der allgemeinen Steuerpflicht den Betrieb der Forschung ga-
rantiert (b. 165), ein Anrecht auf ideelle Unterstützung durch die Geschichtsfor
schung und -lehre besälje, wird hinsichtlich der Alten Geschichte augenscheinlich. 
Geschichte ist und bleibt in erster Linie ein Bildungsfach 
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sendes „Lehrbuch der Weltgeschichte" hinterlassen hat, schoben sich 
mehrere Spezialisten des Faches in den Vordergrund, die wohl mancher 
Universität der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Ehre gereicht 
hätten, darunter Franz Krones, Adam Wolf, Franz Martin Mayer und 
Adolf Bauer9. Trotz der an fast allen Universitäten damals noch län
gere Zeit „Allgemeine Geschichte", „Weltgeschichte" oder „Universal
geschichte" lesenden Professoren machte sich, bedingt durch die neue 
Forschungssituation, bald eine Differenzierung der wissenschaftlichen 
Arbeit geltend. Habilitationen für dieses Fach umfaßten im Normalfall 
bald nur noch Mittlere und Neuere Geschichte, eine venia legendi für 
Geschichte des Altertums war damit nicht mehr verbunden. In die Ära 
Weiß fallen so die Gründung des Historischen Seminars im Jahre 1866 
und die Schaffung neuer Lehrkanzeln. 1867 entsteht das Ordinariat für 
Osterreichische Geschichte. „Universalgeschichte des Alterthums" hat 
Weiß zu Beginn seiner Lehrtätigkeit ungefähr jedes zweite Semester 
gelesen, im Laufe der Jahre ist der Gelehrte aber nur in immer größer 
werdenden Abständen zu diesem Gegenstand zurückgekehrt. Im Jahre 
1868 öffnet auch das Archäologische Museum, damals noch den Altphilo
logen Schenkl und v. Karajan unterstellt, der Vorläufer sowohl des Insti
tuts für klassische Archäologie als auch des Archäologisch-Epigraphischen 
Seminars bzw. des Instituts für Geschichte des Altertums und Altertums
kunde, seine Pforten, ein Beweis dafür, daß die Fakultät dem damaligen 
großen Interesse für die Altertumswissenschaften Rechnung trug. 

Das klassizistisch-ästhetisierende Bild, das Winckelmann und der 
Neuhumanismus von der Antike entworfen hatten, erfuhr durch die 
Reiseliteratur der Romantik des 19. Jahrhunderts zahlreiche Einschrän
kungen und Korrekturen, bis es schließlich mit dem Einsetzen der 
systematischen Grabungstätigkeit vollends gestürzt wurde. Die Spaten
arbeit stellte auch die bis dahin kaum entfalteten altertumskundlichen 
Disziplinen, wie Epigraphik, Numismatik, Papyrologie und Chronologie, 
in den Vordergrund, und Th. Mommsen, dessen Blick auch auf die anti
ken Rechtsquellen und die nachklassischc Literatur gerichtet war, rückte 
alle diese Spezialwissenschaften ins Zentrum der Altertumsforschung. 
Dazu kamen noch die Entzifferungen unbekannter Schriften, die vor 
allem auf die Geschichte des Alten Orients neues Licht warfen. In der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war damit das „Monopol 
der Philologie in der Erforschung des Altertums gebrochen", und die 
nächste Konsequenz war wohl die Institutionalisierung des Faches inner-

9 Eine kurze Übersicht gibt L h o t s k y, a. 0 . , S. 169, Anm. S. 545. 
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halb des Lehrplanes der Universitäten (vgl. in Österreich: Wien 1876. 
Graz 1884, Innsbruck 1892). 

Ab dem Jahre 1867 wird in Graz regelmäßig von einem Fachmann 
Altertumskunde vorgetragen, und zwar hielt Privatdozent Dr. Friedrich 
Pichler (von 1869 bis 1905 a. o. Professor für lateinische Epigraphik. 
Numismatik, Heraldik, Sphragistik) Vorlesungen über griechische unil 
lateinische Numismatik, lateinische Epigraphik und römische Chrono
logie. Bald darauf, im Jahre 1880, beginnt Dr. Adolf Bauer, eben
falls Privatdozent (a. o. Professor für Alte Geschichte, seit 1891 Ordi
narius), seine umfangreiche und umsichtige Lehr- und Forschungs
tätigkeit im Bereiche der Alten Geschichte zu entfalten, die dem Fach 
an der Carola-Francisca bald das Ansehen und die Bedeutung ein
brachte, die es an anderen Universitäten längst genoß. In dem Erlaß der 
k. k. Statthalterei vom 9. November 1884, ZI. 20.803, an die k. k. Finanz-
Landeskasse in Graz heißt es u. a.: „Seine k. u. k. Apostolische Majestät 
haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. Oktober 1. J. den Privat-
docenten Dr. Adolf Bauer zum außerordentlichen Professor der alten 
Geschichte an der k. k. Universität Graz mit dem Jahresgehalte von 
zwölfhundert (1200) Gulden und der systemmäßigen Activitätszulage 
von vierhundertzwanzig (420) Gulden allergnädigst zu ernennen geruht.'' 
Die Schaffung einer neuen Geschichtslehrkanzel war aber auch mit der 
Festlegung einer entsprechenden Prüflings- und Rigorosenordnung ver
bunden, die bei Bauers Ernennung nicht geregelt worden war. Der neu 
ernannte Extraordinarius richtete daher an das Professorenkollegiiun 
seiner Fakultät die Anfrage, „ob dasselbe geneigt sei, seine (Bauers) 
Teilnahme an den Rigorosen, bei welchen Geschichte des Alterthums 
specieller Prüfungsgegenstand ist, sei es durch eine Anfrage beim hohen 
k. k. Ministerium, sei es durch einen Facultätsbeschluß, zu regeln". Es 
ist nicht uninteressant zu erfahren, daß das Kollegium „mit allen (20) 
Stimmen gegen eine, die des Herrn Reg. Rathes Prof. ord. Dr. Weiss, 
welcher zugleich ein Separatvotum ankündigte", Prof. Bauer „fortan zu 
allen Rigorosen, bei welchen Geschichte des Alterthums als Specialgegen
stand geprüft" werde, als Examinator bestätigte und damit dem Fach 
seine Gleichstellung mit anderen Disziplinen bescheinigte10. Seit 1891/92, 
also nach dem Ausscheiden von Weiß, gehört Prof. Bauer dem Vor
standskollegium des Historischen Seminars an, das damals in drei Ab-

10 Mitteilung des Professorenkollegiums an der Philosophischen Fakultät an das 
..Hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht" vom 17. Juni 1885. Das Schreiben 
schließt mit dem Zusatz, daß das von Prof. Weiß angekündigte Separatvotum nicht 
— wie es nach der Geschäftsordnung § 6 notwendig wäre — binnen drei Tagen nach 
der Sitzung eingelangt sei. 
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teilungen unterteilt worden ist, nämlich Geschichte des Altertums 
(A. Bauer), des Mittelalters (J. Loserth) und Österreichs (F. v. Krones-
Marchland)11. Daneben oblag Bauer seit 1896 noch die Betreuung des 
Paläographischen Apparates, des Vorläufers des Instituts für Historische 
Hilfswissenschaften, das ab 1920 in Händen Professors W. Erben lag 
und seither jeweils dem Vorstand für Geschichte des Mittelalters zu
geteilt wurde12. 

A. Bauers wissenschaftliche Leistung liegt vor allem auf dem Gebiet 
der antiken Historiographie, wobei Studien zu Herodot, Thukydides und 
Plutarch hier im Vordergrund stehen. Dazu kommen die heute noch zum 
Teil unentbehrlichen Beiträge in Handbüchern der Altertumswissenschaf
ten über griechische Privat- und Kriegsaltertümer. Die letzten For-
schungsjahre waren Fragen aus dem Komplex Antike und Christentum 
gewidmet, so den Beziehungen zum Griechentum und zum Judentum 
oder dem Ursprung und Fortwirken christlicher Weltchroniken. Nach 
dem Abgang des Gelehrten, der auch die hohen Universitätswürden 
(1903/4 Dekan, 1910/11 Rektor) erlangt hat, an die Wiener Universität 
nahm Prof. Rudolf von Scala, der bis dahin den Lehrstuhl für Alte Ge
schichte an der Universität Innsbruck seit seiner Gründung innegehabt 
hatte, den an ihn ergangenen Ruf im Jahre 1917 an13. Nur an die drei 
Jahre währte die Lehrtätigkeit des bereits am Höhepunkt seiner wissen
schaftlichen Laufbahn stehenden Althistorikers. R. v. Scala begründete 
seinen Ruf mit Arbeiten über den Molosserkönig Pyrrhos und über Poly-
bios und hat sich vor allem mit seiner Sammlung der Staatsverträge des 
Altertums, von denen allerdings nur ein Band erschienen ist, einen 
Namen gemacht. 

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg blieb die Lehrkanzel einige 
Zeit unbesetzt. Die althistorischen Vorlesungen des Prof. Otto Cuntz, 
des Mitvorstandes des Archäologisch-Epigraphischen Seminars, von dem 
noch zu sprechen sein wird, füllten jedoch die durch die Sedisvakanz 
entstandene Lücke so lange aus, bis Friedrich Oertel im WS 1922/23 als 
o. ö. Professor für Geschichte des Altertums und Mitvorstand des Histo
rischen Seminars seine fruchtbare Tätigkeit entfaltete. Oertels Beiträge 
zur Altertumswissenschaft liegen vor allem im Bereiche der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, deren eigenstem Quellenreservoir, der Papyrus
kunde — zu jener Zeit eine recht junge Wissenschaft im Vergleich etwa 

11 H. P i r c h e g g e r , Franz Krones R. v. Marchland. Zs. Histor. Ver. Stmk. 43 
(1952) S. 195 ff. 

12 W. S i t t i g. Wilhelm Erben. Zs. Histor. Ver. 56 (1965) S. 165 ff. 
13 Nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben die Angaben bei L h o t s k y, a. 0-, 

S. 170, Anm. S. 545. 
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zur Epigraphik oder Numismatik —, sich der junge Gelehrte schon ganz 
verschrieben hatte, wie die verfaßten Schriften und die aus seiner Ära 
stammenden Bestände von Papyruspublikationen im Institut zu erkennen 
geben. Auf Prof. Oertel, der 1929/30 Graz verließ, folgte mit Wilhelm Eng. 
lin ein hervorragender Kenner der späten römischen Kaiserzeit, der dem 
Verhältnis von Kirche und Staat, der römischen Ostpolitik, dem kaiser
lichen Zeremoniell und dem Ämterwesen in der Kaiserzeit seine beson
dere Beachtung geschenkt hat. Für die Geschichte der Lehrkanzel ist 
auch von Bedeutung, daß seit Prof. Enßlins (sechsjährigem) Wirken, seit 
dem WS 1931/32, das Historische Seminar in nunmehr vier Abteilungen 
unterteilt wurde, man also jene Ordnung schuf, die, abgesehen von For
malitäten wie Institutsbezeichnungen, heute noch ihre Gültigkeit besitzt. 
Im Jahre 1936 nahm Enßlin einen Ruf auf den Lehrstuhl für Alte Ge
schichte in Erlangen an, und damit trat wieder, sieht man von der nur 
ein Semester dauernden Vorlesung (SS 1937) des a. o. Prof. Franz Scheid 
ab, eine längere Unterbrechung des Lehrbetriebes ein. Erst mit dem 
ersten Trimester 1941 gab es wieder einen Vorstand der ersten Abteilung 
des Historischen Seminars und damit althistorische Vorlesungen: Pro
fessor Fritz Schachermeyr. Gleichzeitig leitete Schachermeyr zusammen 
mit Prof. A. Schober (später auch noch mit Prof. B. Saria) das Archäo
logisch-Epigraphische Seminar. Schachcrmeyrs „Bemühungen um die 
historische Aufhellung der griechischen und damit der abendländischen 
Kultur" sind anläßlich seines 70. Geburtstages eingehend gewürdigt 
worden14. 

Ab 1946 wirkte Erich Swoboda, vorerst als Supplent, seit 1947 a. o. 
Professor, seit 1951 o. Professor (Dekan 1951/52/53; Rektor 1960/61) an 
der Karl-Franzens-Universität. Seine Lehrtätigkeit umfaßte neben Ge
schichte des Altertums auch Altertumskunde. Unter Prof. Swobodas Ägide 
kam es zur Zusammenlegung der ersten Abteilung des Historischen Semi
nars mit dem Archäologisch-Epigraphischen Seminar, das aus dem oben 
genannten Archäologischen Museum hervorgegangen war und dem wenige 
Jahre später, nach dem Ausscheiden des a. o. Prof. Friedrich Pichler, das 
numismatische Kabinett angegliedert wurde. Dem Archäologisch-Epigra
phischen Seminar standen ab dem Jahr seiner Gründung Prof. Otto 
Cuntz, nach dessen Abgang (1932) die Professoren für Geschichte des 
Altertums, und der jeweilige Professor für klassische Archäologie vor 
(Gurlitt, Winter, Schrader, Heberdey, Schober). An Prof. Cuntz erging 
1897 eine Berufung als Nachfolger W. Kubitscheks; Cuntz wurde „auf 
Grund Allerh. Entschl. vom 4. November 1897 mit Rechtswirksamkeit 

14 A. B e t z , Anzeiger für die Altertumswissenschaft XVIII (1965), S. 126. 
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vom 1. April 1898 zum außerordentlichen Professor der römischen Alter
tumskunde ernannt, mit der Verpflichtung, in seinen Vorlesungen beson
ders Römisches Staatsrecht, Epigraphik und Geschichte, Altertümer und 
Numismatik zu behandeln15". Die innige Verbindung der Alten Geschichte 
mit anderen Altertumswissenschaften, wie sie unter der zwanzigjährigen 
gemeinsamen Leitung des Archäologisch-Epigraphischen Seminars durch 
die Professoren Cuntz und Heberdey (1911—1932) bestanden hat, und 
wie sie wohl als charakteristisch für die Erforschung der Antike in unse
rem Lande ist, erlebte unter Prof. Erich Swoboda, dem neben seiner Füh
rung des Instituts auch die Leitung der Ausgrabungen in Carnuntum für 
anderthalb Jahrzehnte von der Niederösterreichischen Landesregierung 
übertragen worden war, einen neuen Höhepunkt. Sein Wirken als Lehrer, 
Forscher am Schreibtisch und im Gelände und die vielseitige Thematik 
seiner Publikationen exemplifizieren diese Synthese der Altertumswissen
schaften16. Seit seinem Tode am 22. November 1964 ist die Lehrkanzel 
unbesetzt, der Vorlesungsbetrieb kann jedoch dank der Supplierung 
durch den Innsbrucker Althistoriker Prof. Dr. Franz Hampl fortgeführt 
werden. 

15 F. S c h e h l , Otto Cuntz — Worte des Gedenkens (1933), S. 6 f. 
16 H. W i e s f 1 e c k e r, Erich Swoboda (Corolla memoriae Erich Swohoda dedicata, 

1966, herausgegeben von R^ M. Swoboda-Milenovic; enthält auch ein Publikationsver-
zeichnis). Herrn Univ.-Prof. Dr. H. Wiesfleeker obliegt seit dem Tode Prof. Swobodas 
die interimistische Leitung des Instituts. — Vgl. auch E. Birley, Erich Swoboda 
(Gnomon 1966) Sp. 843 f. Weitere Nachrufe zitiert H. Wiesfleeker. 
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