
Aloi s K er nb a u e r 

VON DER REICHS- ZUR KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT 

Das Jahr 1945 brachte für die Karl -Franzens-Universität in mehrfacher Hinsicht 
gravierende Änderungen. Die wichti gste bestand darin , daß dem für di e Wissenschaft 
unerl äßlichen, in Österreich in der Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführ ten Grundsatz 
der Freiheit von Forschung und Lehre nach mehtj ähriger Unterbrechung, während der 
die von den Nationalsoziali sten defini erten Zielvorgaben, Ausgrenzungen und Ver
bote das wi ssenschaftli che Leben 1 bestimmt hatten, wiederum Geltung verschafft 
wurde. 

Seit dem 19. Jahrhundert wird die Hauptaufgabe der Universität gemeinhin mi t 
dem Begri ffs paar "Forschung und Lehre" umrissen; das Verhältnis di eser beiden 
Bereiche zueinander war im Jahr 1945 keineswegs im Gleichgewicht ; es war kaum 
möglich, di e Lehre eini germaßen aufrechtzuerhalten; für Forschung blieb im 
Bemühen um die Bewältigung der Schwierigkeiten des Alltags kaum Zeit, ganz zu 
schweigen von den Folgen der abgelaufe nen Ära, denen man sich zu stellen hatte. 

Das uni versitäre Leben dieser Zeit war von den politi schen und militäri schen 
Ereigni ssen im hohen Ausmaß berührt, j a geprägt. So wird im fol genden ein beson
deres Augenmerk auf die spezifisch "politi sche" Seite des Geschehens gelegt werden, 
wobei Einze lfragen hinter den grundsätzlichen, das Gesamtbild der Universität und 
deren Struktur betreffenden Vorgängen zurücktreten. 

Zahlreiche Fragen werden in diesem Rahmen unbeantwortet bleiben müssen, 
zumal in der Mitte des Jahres 1945 Prozesse eingeleitet wurden, die das universitäre 
Leben, die Universitätsstruktur und das Selbstverständnis der Universität während der 
folgenden Jahre maßgeblich bestimmten, ohne daß sie im Durcheinander des Jahres 
1945 große Bedeutung gewonnen hätten. Ein Vorgang jedoch, der ebenfa ll s auch die 
fo lgenden Jahre prägen sollte, wurde in diesem Jahr eingeleitet und fü!1rte noch im 
Jahr 1945 zu erheblichen personellen Veränderungen und schon in den ersten Mona
ten des Jahres 1946 auch zu heftigen Diskussionen: die "Entnazifizierung". Den 
gesamten Vorgang darzustellen, würde nicht nur den zeitlichen Rahmen, nämlich das 
Jahr 1945, überschreiten, sondern auch eine umfangreiche, für diesen Zweck eine zu 
umfangreiche Studie ergeben. 

Eine solche Darstellung einer "Momentaufnahme" eines Jahres kann nur fragmen
tari sch sein , wofür auch die unvoll ständige Quellenlage als eine Folge der Wi rrnisse der 
Zeit verantwortlich zu machen ist; die Aktenlage schwankt von weitgehender Voll
ständigkeit in manchen Fällen bis zum absoluten Fehlen jeglicher Unterlagen in anderen. 

1 Die Jahrestagung 1993 der Deutschen Gese ll schaft für Geschichte der Medizin , Naturw issen
schaft und Techn ik war e inze lnen Fragen d ieser Thematik gew idmet: Chri stoph Meine l/Pete r 
Voswinckel (Hg.), Med iz in , Naturw issenschaft, Techni k und Nat ionalsozia lismu s. Kontinui täten 
und Diskontinu itäten , Stuttgart 1994. 
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Die letzten Monate der Reichsuniversität 

Das universitäre Leben der letzten Monate des Zweiten Weltkrieges war von 
"Auflösungserscheinungen" geprägt. So langte etwa der "vertraulich" herausgegebene 
Erl aß des Reichsministeriums vom 28. Dezember 1944, "jüdi sche Mischlinge" und 
"jüdische Versippte" im öffentlichen Dienst bis zum 20 . Jänner 1945 bekanntzugeben, 
in Graz zwar ei n,2 doch war kein Nachweis dafür zu finden , daß die Universität in 
irgendeiner Form darauf reagiert hätte. 

Im Februar wurde nochmal s eine Ab lieferungsaktion unter den "Gefolgschafts
mitgli edern" der Universität für den "totalen Einsatz der Rüstungsindustrie" angeord
net;3 sehr viel dürfte sie nicht erbracht haben. 

Anfang Februar erhielt man von der Weisung vom 23. Jänner 1945 Kenntnis, daß 
der öffentliche Zugsverkehr e ingestellt wurde.4 Damit waren für Universitäts
angehörige nur noch begründete Dienstreisen möglich, die ab März zumeist nahezu 
ausschli eß lich zum Zweck des Ausfindigmachens von geeigneten Ausweichquartieren 
für einze lne Institute in Anspruch genommen wurden. 

Zu den Auswirkungen des Krieges gehörte es, daß einige jüngere Universitäts
angehörige in den letzten Kriegsmonaten wieder zur Wehrmacht e inrücken mußten 
und daß Studentinnen ab Jänner 1945 als Wehrmachtshelferinnen herangezogen 
wurden.5 

Von Einberufungen zum Volkssturm waren auch Universitätsprofessoren im vor
geschrittenen Lebensalter betroffen, wobei die Universität - zumeist vergeblich - ver
suchte, Befreiungen für möglichst viele ihrer Angehörigen zu erlangen. Als zu Anfang 
Februar 1945 die Richtlinien der NSDAP für die Heranziehung zum I. und 2. Auf
gebot des Volkssturms vorlagen,6 war es mit Sonderregelungen wohl endgültig vor
bei. Man fügte sich in der Folge in das Unausweichliche und bat nicht selten um 
Berücksichtigung bei Grabungsarbeiten im Rahmen des Volkssturms. 7 

Die Arbeitsverhältnisse an der Universi tät waren alles andere als erquicklich. So 
kam es ab Februar 1945 immer wieder zu Beanstandungen durch das Kuratorium, weil 
einzelne Institute8 während der Nacht unzureichend verdunkelt waren ,9 wobei das 
Kuratorium der steirischen Hochschulen stets hartnäckig und mit Nachdruck die Fest
stellung der Schuleligen verlangte, die Universität aber die Meldung dieser "Schul
digen" verzögerte. 10 

2 Universitätsarchiv Graz (UAG), Bestand Rektorat (Rekt.), Zahl (ZI) 2478 ex 1944/45. 
3 UAG , Rekt. , Zl 2827 ex 1944/45. 
4 UAG, Rekt. , Zl 2832 ex 1944/45. 
5 UAG , Rekt. , Zl 2660 ex 1944/45 . 
6 UAG, Rekt. , Zl 2834 ex 1944/45. 
7 So etwa Brandenstein, UAG, Rekt. , Zl 2845 ex 1944/45 . 
8 Im einzelnen waren dies das mathematische Seminar, das Hygiene-Institut, das Institut für 

Gerichtsmedizin, das physikali sche Institut , aber auch die Räumlichkeiten des Juridi schen 
Dekanats. 

9 UAG, Rekt. , Zl 2880, Zl 2879 ex 1944/45. 
10 UAG, •Rekt. , Zl 2892 ex 1944/45. 
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Als we itere "Lax he ite n" rügte das Kuratorium, daß Kranke nstandsmeldungen of t 
überaus verspätet e inlangten.11 Anlaß zu wiederholten Ermahnungen bot auch das 
sogenannte " luftschutzwidrige Verhalte n". 12 - Im übrigen wurden die Luftschutz
räume in dieser Zeit auch von ni cht der Uni versität angehörende n Personen in 
Anspruch genommen.13 Diese Be ispie le mögen zur Charakteri s ierung des univer
sitären Lebens di eser Ze it genügen. 

Info lge des Kriegsgeschehe ns suchte man nach Ausweichmöglichke ite n für di e 
gesamte Unive rsität Graz .14 Die Universität Jena erklärte s ich im Jänner 1945 prinz i
pie ll dazu bere it, di e Universität Graz aufzunehmen. 15 A ls zwe ite Ge legenhe it e iner 
gänzlichen Verl egung de r Universität bot s ich die Univers ität Würzburg an.16 D azu 
kam es aber nicht, wohl aber zur Verl agerung e inzelner Institute, namentli ch der 
naturwi ssenschaftlichen Fachri chtungen. 

Die erste n Vorbere itungen wurden schon im Jänner 1945 getroffen.17 Das Aus
f indigmache n von Ausweichquarti eren obl ag offensichtlich den e inze lnen Institute n.18 

Schon zu Anfang Februar hatte man für das Institut für organi sche Chemie eine Aus
weichste ll e im Gebäude der Brauerei in Murau gefund en, 19 wo späte r auch das 
anorgani sch-chemi sche Institu t und das pharmazeuti sch-che mi sche Ins titut unter
gebracht wurde n.20 Das medizini sch-chemische Institut wurde in Kremsbrücke unter
gebracht. 21 Das physikali sche Institu t sowie das Institut für theoreti sche und phys ika
li sche C hemie wurden in di e Kinderbaracken der He il stätte in Hörgas-Enzenbach ver
legt,22 und das mathe matische Seminar fand in Ha ll be i Admont e ine Unterkunft , 
wohin es am 17 . April übersiede lte. Auch in Vorderstoder, St. Lambrecht, in Palten
ste in (Furth be i Treglwang) und auf Schloß Frondsberg wurden Räumlichkeiten 
bereitges te il t. 23 

Das kriminologische Institut der Juridi schen Fakultät wurde am 5. April 1945 mit 
den wesentlichste n Apparaturen und Museumsstücken in das Amtsgericht Kitzbühel 
verl egt. 

Se lbst im Landeskrankenhaus ergriff man ähnliche Maßnahmen. Die Patie n
ten der Grazer Medizini sche n Klinik wurden in das Knitte lfe lder Krankenhaus 
verlegt. 

11 UAG, Rekt., Z l 2882 ex 1944/45. 
12 UAG, Rekt. , Z l 2999 ex 1944/45 . 
13 UAG, Rekt., Z l 2944 ex 1944/45. 
14 So war beispie lsweise ab Februar 1945 die Uni vers ität Greifswald d ie Melde- und Aufnahme

ste ll e für die Universität und für d ie Handelshochschule Königsberg.- UAG, Rekt. , Zl 2905 ex 
1944/45 . 

15 UAG, Rekt. , Z l 2706 ex 1944/45 . 
16 UAG, Rekt. , Z l 2835 ex 1944/45. 
17 UAG, Rekt. , Z l 2714 ex 1944/45. 
18 Diese Akt ivitäten schlugen s ich nur te il we ise in den Akten nieder; e ine vo ll ständige Rekonstruk-

tion ist a lso auch hier nicht möglich. 
l9 UAG, Rekt. , Z l 2735, Z l 2783 ex 1944/45 . 
20 UAG, Rekt. , Z l 2862 ex 1944/45. 
2 1 UAG, Rekt., Z l 292 1 ex 1944/45. 
22 UAG, Rekt. , Z l 37 1 ex 1945/46 . 
23 UAG, Rekt. , Z l 2830 ex 1944/45. 
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Daneben ging das eigentliche Universitäts leben, wenn auch in sehr e inge
schränktem Umfang, weiter: Lehr- und Prüfungsbetri eb, Dienstzeitverl ängerungen 
von Assistenten, Promotionen, Ernennungen von Professoren,24 aber auch einzelne 
Habilitationsverfa hren wurden eingeleitet bzw. weitergeführt. Selbst ein Bericht über 
den "Stand der wissenschaftlichen Pädagogik" wurde auf Verlangen des Reichs
ministeriums noch vorge legt.25 

Trotz all dieser Bemühungen, einen - wenn auch eingeschränkten - Normal
betri eb aufrechtzuerhalten, dürfte angesichts der näherrückenden Front die Sorge 
um die persönliche Sicherheit a llmählich alle anderen Erwägungen in den Hinter
grund gedrängt haben. So mancher der Professoren bat darum , die Feri en zwi schen 
dem Winter- und dem Sommersemester außerhalb von Graz zubringen zu dürfe n, 
wobei es notwendig war, sich zusätzlich vom "Betri ebsluftschutz" und vom "Volks-

. sturm" abzumelden.26 In der Folge meldete sich so mancher krank. - Wer nicht -
wie die Angehöri gen der Medizinischen Fakultät, die zum allergrößten Teil an 
ihrem Arbeitsplatz verblieben - unabkömmlich war, verli eß die Universität und 
nach Möglichkeit auch Graz. Der Rektor Hafferl war in den kriti schen Tagen 
von Anfang Mai bi s Anfang Juni 1945 regelmäßig an der Universität anwesend ,27 

obwohl er di e Universität den damals geltenden Vorschriften gemäß zu verlassen 
gehabt hätte und im - höchst un wahrscheinlichen Fall - der Wiederbesetzung 
von Graz durch die Deutsche Wehrmacht Unannehmlichkeiten zu erwarten gehabt 
hätte. 

Al s di e Rote Armee in Graz eintraf, wurden die Universitätsgebäude mit Auf
schriften in russ ischer Sprache versehen; so beschriftete Gebäude wurden üblicher
weise von Soldaten denn auch nicht betreten. Eine Ausnahme bildete das Haupt
gebäude, in dem ein Kasino für Offi ziere untergebracht wurde. Einige der Innenräume 
des Hauptgebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen. In der Nacht vom 2. auf den 
3. Juni wurde in den der Fakultät zugehöri gen Räumen aus den Ledermöbeln Leder 
herausgeschnitten, so daß die Möbel unbrauchbar wurden. Telefone wurden zerstört, 
Schreibmaschinen beschädigt, Akten durchwühlt usw. 

Die übrigen Universitätsgebäude waren von einigen wenigen Übergriffen 
betroffen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni brachen Ulibekann te Täter in 
das meteorologische Institut ein ; am 4. Juni drangen ca. 20 Soldaten der Roten 
Armee in das phys ikalische Institut ein .28 In der darauffolgenden Nacht kam es zu 
einem neuerlichen Einbruch, ohne daß der Täter ges ichtet wurde. Dies veranlaßte 
den damaligen Insti tutsvorstand , Erich Rumpf, di e Aufs tellung eines Wachtpos tens 
zu fordern . 

24 UAG, Rekt. , Z l 2957 ex 1944/45. 
25 UAG, Bestand Philosophi sche Fakul tät (Phi!. Fak.), Z l 68 1 ex 1944/45. 
26 UAG, Rekt., Z l 3083 ex 1944/45. 
27 Am 7. Mai 1945 erfolgte die letzte Eintragung des Rektoratsbediensteten und Protokollführers 

F. Rosper, der se ine Tät igkeit erst wiederum am 9. Juni 1945 aufnahm . In der Zeit vom I 0. Mai 
bi s 7. Juni nahm Hafferl offensichtli ch selbs t die administrati ven Agenden wahr und füh rte auch 
das Protokoll ; alle rd ings hi elt s ich d ie Zahl der zu reg istri erenden Amtshandlungen in Grenzen. 

28 UAG, Rekt. , Zll 32ex 1945/46. 
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Am 28. Juni 1945 kam es zu einem Übergriff e iniger betrunkener Soldaten 
der Roten Armee auf das Botan ische Institut in der Schubertstraße; in der Nacht 
vom 28. auf den 29. Juni wurde in der Kellerwohnung dieses Instituts e ine 
Frau ermordet.29 

Die gesetzlichen Neuregelungen 

In der Kundmachung der provi so ri schen Staatsregierung vom 20. Juni 194530 

wurden alle re ichsdeutschen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Hochschul
wesens mit Wirkung vom 28. Mai 1945 außer Kraft gesetzt. Davon ausgenommen 
waren lediglich die dienst- und beso ldungsrechtli chen Vorschriften für die Lehr
personen und Angestellten der Hochschulen . Zugleich wurde den Österrei
chi schen Rechtsvorschriften in der Fassung vom 13. März 1938 wieder Geltung 
verschafft. 31 

Wenige Wochen später, am 9. Juli 1945, wurden auf dem Verordnungsweg 
unter Bezugnahme auf das Gesetz vom 27. Apri l 187332 betreffend die Orga
ni sation der akademischen Behörden und auf Grund der " in Geltung stehenden Statute 
für die übrigen wissenschaftlichen Hochschulen" die Habilitationsnorm erl assen33 

und zugleich die in der ersten Republik gültigen Vorschriften34 außer Kraft ge
setzt. Unter den mannigfachen Gründen, die nunmehr zum Erlöschen der Lehr
befugnis führten , wurden angeführt: Rechtskräftige Verurteilung eines Privat
dozenten als "Kriegsverbrecher",35 "Illegaler", "schwerer belasteter National
soziali st" und "Förderer" im Sinne der§§ 10 bis 12 des Verbotsgesetzes vom 8. Mai 
1945.36 

Lehrbefugnisse, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis "zur Befreiung Öster
reichs"- wie es im Gesetzestex t hieß - verliehen worden waren, bestanden nur dann 
weiterhin, wenn sie vom Staatsamt bestätigt wurden. 

Der akademische Grad eines "Dr. habil." wurde ebenso aufgehoben wie die Ein
richtung des außerpl anmäßigen außerordentlichen Professors. 

29 UAG, Phi!. Fak., Z l 324 ex 1945/46. 
30 StGB I. Nr. 75. 
31 Im e in zelnen waren dies das Hochschulermächti gungsgesetz, BGBI. Nr. 266/1935, die Vorschrif

ten übe r die Organisation der Universitäten und der anderen wissenschaftlichen Hochschul en, die 
Vorschriften über die Immatrikulation und Inskription der Hörer aller Arten,. die Studien- und 
Prüfungsordnu ngen, die Vorschriften für die Erlangung der wissenschaftlichen Doktorgrade und 
die Disziplinarvorschriften für die Lehrpersonen, Angestellten und Studierenden. 

32 RGBI. Nr. 63. 
33 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufkl ärung, für Unterricht und Erz iehung und für Kultus

ange legenheiten vom 9. Juli 1945 über die Zul assung und die Lehrtäti gkeit der Privatdozenten an 
den wissenschaftlichen Hochschulen (Habilitationsnorm) , StGBI. Nr. 76. 

34 Es war dies die Habilitationsnorm vom 2. September 1920, StGBI. Nr. 415 , in der Fassung 
der Verordnungen BGBI. II Nr. 34/1934, BGBI. Nr. 3 19/1935, BGBI. Nr. 446/ 1935, BGBI. 
Nr. 243/1 936. 

35 Nach dem Verfassungsgesetz vo m 26. Juni 1945, StGB I. Nr. 32. 
36 StGBI. Nr. 13 . 
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Zugleich wurde di e Möglichke it der Weiterverwendung von aus dem aktiven 
Dienst ausgeschiedenen P rofessoren bi s zu einer Altersgrenze vo n 75 Jahren als 
"Honorarprofessoren"37 geschaffen. 

An registri erungspflichtige Studenten38 durfte während eines Zeitraumes von 
fünf Jahren nach Abschluß der Registri erung e in akademischer Grad nur nach vor
heriger Bewilligung des Staatsamtes verli ehen werden.39 

Der Entzug de r akademischen Grade war bindend vorgeschrieben, sofern es sich 
be i den Inhabern um Personen hande lte, di e vom Verbotsgesetz betroffen waren40 

oder di e sich entgegen dem Verbotsgesetz für di e NSDAP oder deren Z iele betäti gt 
hatten .41 

An Personen, denen der akademi sche Grad in der Zeit vom 13. März 1938 bis 
zum Ende des NS -Regimes aus rein politi schen Gründen aberkannt worden war, 
konnte jene Hochschul e, di e diesen Grad ve rli ehen hatte, den akademischen Grad 
rückwirkend vom Tag der Aberkennung ohne weitere Voraussetzungen neuerli ch 
erteil en. 

Zugle ich wurden auch di e Führung ausländischer akademi scher Grade,42 die 
Anerkennung ausländi scher Reifezeugni sse österreichischer Staatsbürger,43 di e An
rechenbarkeit ausländischer Hochschul studien und der im Ausland abgelegten Prü
fungen44 gerege lt. Neu festgeschrieben wurde auch di e Einteilung des Studienjahres .45 

Zu Anfang September g ing man auch an di e Neuregelung des Studien
und Prüfungswesens. Die juristi sche Studien- und Staatsprüfungsordnung,46 di e 
philosophi sche Rigorosenordnung,47 die pharmazeuti sche Studien- und Prüfungs
ordnung ,48 die allgemeine Studienordnung für die wissenschaftli chen Hoch-

37 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterri cht und Erziehung und für Kultus
angelegenhe iten vom 9. Juli 1945 über die Bes tellung von Honorarprofessoren, Honorardozenten, 
Gas tprofessoren und Gastvortragenden an den wi ssenschaftli chen Hochschulen, StGBI. Nr. 77. 

38 Entsprechend der NS-Registrierungsverordnung vom II . Juni 1945 , StGBI. Nr. 18. 
39 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus

angelegenhe iten vom 9. Juli 1945 über den Erwerb, di e Führung und den Verlust der inl änd ischen 
akademi schen Grade, StGBI. Nr. 78. 

40 Wenn es sich also um "Illegale", "schwere r be lastete Nationalsoziali sten", "Förderer" nach dem 
Verbotsgesetz vom 8. Mai 1945 hande lte , S tGBI. Nr. 13. 

4 1 Verordnung des Staatsamtes für Volk saufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus
angelegenhe iten vom 9. Juli 1945 über den Erwerb , die Führung und den Verlust de r inl änd ischen 
akademi schen Grade, StGBI. Nr. 78. 

42 StGBI. Nr. 79. 
43 StGBI. Nr. 8 1. 
44 StGBI. Nr. 82. 
45 StGBI. Nr. 80. 
46 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus

angelegenhe iten vom 3. September 1945 über die juri sti sche Studien- und Staatsprüfungsord
nung, StGBI. Nr. 164. 

47 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufkl ärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus
angelegenhe iten vom 3. September 1945 über die philosophi sche Ri gorosenordnung, StGB I. 
Nr. 165 . 

48 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufkl ärung, für Unterri cht und Erziehung und für Kultus
angelegenhe iten im E invernehmen mit dem Staatsamt für sozia le Verwaltung vom 3. September 
1945 über die pharmazeuti sche Studien- und Prüfungsordnung, StGBI. Nr. 166. 
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schulen49 und die Bedingungen für die Berufsreifeprüfung50 wurden auf dem Verord
nungsweg in Kraft gesetzt. 

Schließlich wurde die studenti sche Selbstverwaltung in Form der Hochschüler
schaft geschaffe n. 51 

Det· Wechsel det· akademischen Amtsträger 

Karl Rauch , Professor des Handels- und Wechselrechts und des Deutschen 
Rechts , war - obwohl nicht "Anwärter" oder Mitglied der Partei oder Angehöriger 
einer der "Wehrformationen"- am 15. Dezember 1944 anstelle des Anglisten Albert 
Eiehier zum Prorektor bestellt worden und hatte als solcher am 5. Dezember 1944 die 
Amtsgeschäfte vom erkrankten Karl Polheim übernommen; am 16. April 1945 über
gab er sie dem neuen Rektor, dem bi sherigen Dekan der Medizinischen Fakultät und 
Professor der Anatomie Anton Hafferl, der vom Reichsmini sterium mit Erlaß vom 
4. April 1945 bi s 15. April 1947 zum Rektor bestellt wurde. 52 

Zu Anfang Juni 1945 lei tete Hafferl die Neuwahl der akademischen Behörden auf 
Grund der gesetzlichen Bestimmungen über deren Organisation vom 27. April 1873, 
in der Ergänzung vom 20. Juli 1922, e in ; er gi ng dabei offensichtlich von der Über
legung aus , daß in einer wiedererrichteten Republik Österreich auch die Universitäts
struktur der Zeit vor dem "Anschluß" wiederherzustellen war. Seiner in den Akten 
belegten Ansicht nach sollten bis zum Amtsantritt der neugewählten Mandatare am 
23. September 1945 die bisherigen Amtsträger fungieren. Hafferl selbst aber stellte 
das Amt des Rektors sofort zur Verfügung. 

So kam es am 7. Juni zur Wahl der Wahlmänner durch die wenigen in Graz 
an wesenden Mitglieder der jeweiligen Fakultäten. - In der Philosophischen Fakultät 
wurde Brandensteins Antrag, von den Wahlen (Dekan, Senatoren, Wahlmänner für die 
Rektorswahl) abzusehen, weil zu wenig Professoren anwesend wären bzw. die seiner
zeit gemaßregelten ebenfalls zugegen sein müßten, mit 7 : 1 Stimmen abgelehnt. - Die 
Rektorswahl wurde für Samstag, den 9. Juni 1945, anberaumt. Tatsächli~h erschienen 
zu diesem Termin als Wahlmänner der Juridischen Fakultät die Professoren Karl 
Rauch, Heinrich Rogge, Walter Wilburg und der Dozent Anton Tautscher, als Wahl 
männer der Medizinischen Fakultät die Professoren Friedrich Feyrter, Adolf Winkel
bauer, Hans Lieb, Herbert Koch , Hermann Mathis und der Dozent Hans Schwarz-

49 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufkl ärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus
angelegenheiten vom 3. September 1945 über die allgemeine Studienordnung für wissenschaft
liche Hochschulen, StGBI. Nr. 168. 

50 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus
ange legenhe iten vom 3. September 1945 übe r die Berufsreifeprüfung zum Erwerb der Studien
berechtigung an wissenschaftlichen Hochschulen, StGBI. Nr. 167 . 

51 Verordnung des Staatsamtes für Volksaufkl ärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus
ange legenhe iten vom 3. September 1945 über die student ische Selbstverwaltung an den Hoch
schulen wissenschaft licher und künstleri scher Richtung, StGB I. Nr. 179. 

52 UAG, Rekt., Z l 16 ex 1945/46 . 
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Abb. 72: Univ.-Prof. Dr. Karl Rauch 

Karsten, und von der Philosophischen Fakultät die Professoren Balduin Safia, Felix 
J. Widder, Ernst Weidner, Rudolf Palgen und Robert Mayer.-

Hafferl teilte - dem erhaltenen Wahlprotokoll zufolge- einleitend mit, daß jene 
Wahlmänner, die in der "Verbotszeit" der NSDAP illega l angehört hatten, von der 
Wahl ausgeschlossen seien und sich zu entfernen hätten, worauf alle Anwesenden im 
Raum, dem Senatssitzungssaal, verblieben. Daraufhin meldete sich Kar! Rauch zu 
Wort und teilte im Auftrag des Landeshauptmannes mit, daß die vorgesehene Wahl 
unterbleiben müsse, weil in Österreich vorläufig Wahlen nicht möglich seien. Das 
Staatsamt hatte nämlich bestimmt, daß sie erst durchgeführt werden dürften , wenn der 
Kreis der Wahlberechtigten einwandfrei und abschließend festgestellt erschien. Da im 
besonderen erst abgewartet werden mußte, wie die früheren Mitglieder der NSDAP 
hinsichtlich ihres Wahlrechtes allgemein gestellt würden, waren die akademischen 
Ämter zunächst durch den Landeshauptmann zu besetzen. Dieser hatte mit Schreiben 
vom 8. Juni 1945 den bisherigen Prorektor Karl Rauch provisorisch zum Rektor 
bestellt. 

Wiewohl nun dies ein Faktum war, hielt Rauch an der Tradition des von Wahl
männern gewählten Rektors insofern fest, als er betonte, daß es ihm wichtig sei , das 
Vertrauen der Fakultäten zu besi tzen; hierauf verließ er kurz die Sitzung, um eine 
Meinungsbildung über seine Person als Rektor zu ermöglichen. Alle Fakultätsver
treter sprachen ihm das Vertrauen aus. Hafferl übergab das Rektorat an Rauch, der es 
das gesamte Studienjahr 1945/46 bis November 1946, da es Josef Dobretsberger über
nahm, führte. 
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Die Ämter der Kuratoren waren mit Gesetz vom 20. Juli 1945 aufgelöst wor
den.53 Im Falle der steirischen Hochschulen führte Rauch provisorisch die Agenden, 
legte sie am 9. August zurück, wurde aber am 4. September von der Landesregierung 
wiederum mit der Weiterführung der Geschäfte eines Kurators betraut. 54 

Gleichzeitig mit der Einsetzung als Rektor hatte der Landeshauptmann Rauch 
aufgefordert, Vorschläge zur provisorischen Bestellung von Dekanen und Senatoren 
der Fakultäten auszuarbeiten. 

Schon am 9. Juni 1945 legte Rauch eine im Einvernehmen55 mit den Fakultäten 
erstellte Liste der provisorischen Amtsträger vor: 

Dekane : Walter Wilburg, Juridische Fakultät. - Hans Lieb, Medizinische Fakul
tät. - Leo Jutz, Philosophische Fakultät. 

Eine Wahl oder provisorische Bestellung des Prorektors bzw. der Prodekane war 
nach Meinung Rauchs nicht notwendig, weil sich dies aus der Satzung ergab, der
zufolge die bisherigen Amtsträger als Stellvertreter fungierten. 

Zu Senatoren wurden Adolf Winkelbauer (Medizinische Fakultät) und Ernst 
Weidner (Philosophische Fakultät) bestellt; für die Juridische Fakultät konnte vor
derhand kein Senator ernannt werden, weil die Mehrheit der Fakultät nicht in Graz 
anwesend war. 

Der Akademische Senat setzte sich also folgendermaßen zusammen: 
Rektor: Kar! Rauch 
Prorektor: Anton Hafferl 
Dekane: Walter Wilburg (Jur.), Hans Lieb (Med.), Leo Jutz (Phi!.) 
Prodekane: Max Rintelen (Jur.), Alfred Pischinger (Med.), Otto Maul! (Phi!.) 
Senatoren: Adolf Winkelbauer (Med.), Ernst Weidner (Phi!.) 

Die erste Sitzung des Akademischen Senates fand am 27 . Juni statt. 
Im weiteren Verlauf des Jahres 1945 kam es wiederholt zu Veränderungen in der 

Ämterbesetzung. -Am 26. Juni 1945, an dem Tag, da der Rektor den Betroffenen die 
provisorische Bestellung der Amtsträger durch den Landeshauptmann mitteilte, trat 
Jutz als Dekan zurück und begründete dies mit der von der Staatspolizei durchge
führten Verhaftung seiner Person und die "darauf folgende höchst unwürdige Behand
lung im Konzentrationslager". 56 - Der Rektor bedauerte diesen Vorfall u~d sprach die 
Versicherung aus, daß Jutz weiterhin das Vertrauen der Landesregierung besäße,57 

worauf dieser das Amt weiterführte. 

53 Die Geschäfte gingen auf das Staatsamt über. Weiter hieß es: "Mit den Geschäften der An
weisung, Verrechnung und Auszahlung der bewilligten Bezüge und Dotationen an den wissen
schaftlichen Hochschulen kann das Staatsamt auch die zuständigen Landeshauptmannschaften 
betrauen. In Wien wird für di ese Aufgaben eine Verwaltungsstelle der Wiener Hochschulen 
errichtet." Gesetz vom 20. Juli 1945 über die Überleitung der Verwaltungs- und Justizeinrich
tungen des Deutschen Reiches · in die Rechtsordnung der Republik Österreich (Behörden-Über
leitungsgesetz- Behörden ÜG), BGBI. Nr. 94. 

54 UAG, Rekt., Zl 463 ex 1945/46. 
55 UAG, Rekt., Zl 145 ex 1945/46. 
56 UAG, Rekt., Zl 36 ex 1945/46. 
57 UAG, Rekt., Zl 232 ex 1945/46. 
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Abb. 73: Univ.-Prof. Dr. Anton Hafferl 

Am 25 . August 1945 trat Hafferl als Prorektor zurück, weil er von der "Ansicht 
erfahren habe, daß seine Mitgliedschaft die Arbeiten des akademischen Senates" 
behindere; die Entbindung durch den Rektor erfolgte erst am 20. September 1945 .58 

Am 18. September 1945 teilte der Rektor Oskar Graber, Professor der Positiven 
Dogmatik, in einem an dessen Privatadresse gerichteten Schreiben mit, daß die 
"Wiederherstellung der Theologischen Fakultät"59 unmittelbar bevorstehe, daß also 
ein Dekan, Prodekan und ein Senator zu wählen seien, und bat ihn, den nominierten 
Personen die Einladung zur nächsten Senatssitzung am 21 . September 1945 zu über
mitteln. Graber wurde vom Landeshauptmann am 22. September 1945 mit Zustim
mung der Militärregierung zum provisorischen Dekan der wiedererrichteten Theo
logischen Fakultät bestellt. 

Zu Anfang Oktober60 wurden infolge der als Reaktion auf die durch die diversen 
Rücktritte bzw. der Wiedererrichtung der Theologischen Fakultät entstandenen Situa
tion einige neue Amtsinhaber eingesetzt: 

Prorektor wurde Friedrich Weber, Vorstand des pflanzenphysiologischen Insti
tuts, der schon zwei Tage danach aus Gesundheitsgründen darum bat, ihn "tunlichst 

58 UAG, Rekt. , Zl 515 ex 1945/46. 
59 UAG, Rekt. , Zl487 ex 1945/46. 
60 Der Antrag des Rektors erfolgte am 4. Oktober, die Bestätigung durch den Landeshauptmann 

zwei Tage später. Eile war angesichts des bevorstehenden Festaktes vom 8. Oktober 1945 
geboten. 
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bald von dem Amte des Prorektors wieder zu entheben". Diese Bitte wiederholte er am 
21. November und begründete sie damit, daß sich sein Gesundheitszustand infolge der 
unzureichenden Beheizung in den Institutsräumen verschlechtert habe. Der Akade
mische Senat kam diesem Wunsch in der Sitzung vom 13 . Dezember 1945 nach. 
Rauch schlug hierauf Rudolf Palgen- vermeintlich nur für kurze Zeit- zum Prorektor 
vo1-,6 ' weil er zu diesem Zeitpunkt Rektors- bzw. Prorektorswahlen im Februar 1946 
für wahrscheinlich hielt. 

Zu Prodekanen wurden bestellt: Andreas Posch (Theol. Fak.), Max Rintelen (Jur. 
Fak. ), Anton Leb (Med. Fak.) und F. J. Widder (Phi!. Fak.). 

Als Senatoren wurden Otto Etl (Theol. Fak.) und Alois Dienstleder (Jur. Fak.) 
vorgeschlagen. Nach dem Tod Dienstleders übernahm Wilhelm Taucher im Februar 
1946 das Amt eines Senators der Juridischen Fakultät. 

Auch in der Direktion der Universitätsbibliothek kam es zu einem Wechsel. 
Franz Gosch hatte die Bibliothek von 1934 bis 1945 geleitet; Mitte Juli 1945 , als 
die Ablösung Goschs feststand, bewarb sich Anton Kern um diese Stelle.62 

Die Landesregierung entschied sich aber am 21. Juli 1945 für Wolfgang Benndorf,63 

der von der provisorischen Landesregierung am 9. Juli 1945 wiedereingestellt 
worden war. 64 

Die Anfänge der Entnazifizierung im Jahr 194565 

Anläßtich der Inaugurationsfeier im November 1946 charakterisierte der abtre
tende Rektor Rauch seine Amtszeit mit den Worten: "Denn meine Amtsperiode stand 
vornehmlich im Zeichen des personellen Abbaus. Sie konnte nach dieser Richtung den 
Aufbau zwar weitgehend vorbereiten, aber nicht vollenden ."66 

Im Juni 1945 wurden als Folge der "Verordnung der Staatskanzlei im Einver
nehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom 11. Juni 1945 über die Registrierung der 
Nationalsozialisten (NS .-Registr.-Vdg.)"67 an den Fakultäten Erhebungen über die 

61 UAG, Rekt., Zl 11 37 ex 1945/46. 
62 UAG, Rekt. , Zl 278 ex 1945/46. 
63 UAG, Rekt. , Zl 306 ex 1945/46. Wolfgang Benndorf hielt über seinen Vorgänger fest: "Bezüglich 

des erwähnten Direktors der Bibliothek Dr. Franz Gosch, welcher sich dzt. in Wolfsberg (gemeint 
ist das briti sche Internierungslager für belastete Nationalsozia li sten, Anm.) in Haft befindet, muß 
der Gerechtigkeit halber erwähnt werden , daß er abgesehen von seiner maßlosen politischen Ver
blendung ein sehr fleißi ger Beamter war und daß er keinem seiner Untergebenen gegenüber, die 
er im S inne des Nazismus für unzuverläss ig halten konnte oder mußte, unanständig oder gehäss ig 
verfahren ist." Zitiert nach Manfred Hirschegger, Geschichte der Universitätsbibliothek Graz 
1918- 1945 (= Bibios-Schriften 148), Wien 1989, S. 32. 

64 UAG, Rekt., Zl 248 ex 1945/46. 
65 Es ist unmöglich, hier den gesamten Vorgang nachzuzeichnen und zu analysieren. 
66 Bericht des Prorektors Prof. Dr. Kar! Rauch, in : Die feie rliche Inauguration des Rektors der 

Grazer Universität für das Studienjahr 1946/47, Graz 1947, S. 14. 
67 StOB!. Nr. 18. 
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Zugehörigkeit zur NSDAP nach Paragraph 2 168 des Verfass ungsgesetzes vom 8. Mai 
1945 über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz),69 das im alltäglichen Sprach
gebrauch der Zeit auch an der Universität kurz "Nazigesetz" genannt wurde, in der 
Form eidesstattlicher Erklärungen durchgeführt. 70 Von dieser Maßnahme war natur
gemäß nur jener - zahlenmäßig geringe- Teil der in Graz befindlichen Universitäts
angehörigen betroffen . 

68 Die maßgeblichen Paragraphen di eses Gesetzes lauteten: 
"§ 4 . Alle Personen mit dem ordentli chen Wohn sitze oder dem dauernden Aufe nthalt im Gebiet 
der Republik Österre ich, die zwi schen dem I. Juli 1933 und dem 27. April 1945 der NSDAP oder 
e inem ihre r Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) angehört haben, wenngle ich di ese 
Angehöri gke it nur e ine ze itweise war, ferne r alle Parte ianwärte r und Pe rsonen, die s ich um die 
Aufnahme in die SS (Schutzs taffe l) beworben haben, werden in besonderen Listen verze ichnet. 
Die Dauer der Parte izugehöri gke it , Parte iauszeichnungen, Zugehöri gke it zu e inem Wehrverband 
und Funktionen sind hiebei besonders zu ve rmerken. 
§ 12. In g le icher Weise ist strafba r, wer in der Zeit zwischen dem I . Juli 1933 und dem 13. März 
1938 durch beträchtliche fin anzie lle Zuwendungen di e NSDAP, e inen ihrer Wehrve rbände 
(SS , SA, NS KK, NSFK), ihre G li ederungen und angeschl ossenen Verbände ode r e ine nati onal 
sozialisti sche Organi sati on oder Einrichtung überhaupt gefördert hat, oder wer durch Schädigung 
des Ös terre ichischen Wirtschaftslebens für Zwecke e iner der angeführten Organisationen den 
Bestand des se lbständ igen Staates Österre ich zu un tergraben un ternommen hat. 
§ 2 1. Die in den §§ 4 und 12 angeführten Personen, die Beamte , Angeste ll te , Bedienstete und 
Arbeiter des Staates, der Länder (Stadt Wi en), der Gemeinden, öffentlich-rechtlicher Körper
schaften, Stiftungen, Fonds und Anstalten oder deren Betriebe und Unte rnehmungen sind, wer
den, wenn sie nach ihrer bi she ri gen Betätigung ke ine Gewähr dafür bieten, daß s ie j ederze it rück
haltlos für die unabhängige Republik Öste rre ich e intreten werden, binnen sechs Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem Dienste entlassen oder niit Kürzung der Ruhebezüge 
bis auf e in Dritte l in den Ruhestand versetzt, insofern nicht in § 14 ode r § 20 strengere Bestim
mungen getroffen sind. Diese Bes timmungen ge lten sinngemäß für Personen, die Ruhe- oder Ver
sorgungsgenüsse beziehen. " 

69 StGBI. Nr. 13. 
70 Diese Befragungen e rfaßten fo lgende Angaben: 

I. Amtstite l, Vor- und Zuname 
2. Geburtsdaten 
3 . S taatsbürgerschaft bi s II. März 1938 
4. Angehörigke it zur NSDAP al s 

a) Illegaler von bi s 
Funktionen 

b) Mitg lied von bis 
Funktionen 

c) . Parte ianwärter 
5. Zugehörigkeit zu den Wehrve rbänden der NSDAP (SS, SA, NSKK, NSFK) mit Datum und 

Funktionen. 
8. Z ugehörigke it zum NSLB von bis 

Funktionen 
9 . Tätigke it für den SD, ohne ihm anzugehören (Datum) 

I 0. Z ugehörigke it zu anderen faschi sti schen Organisationen, z. B. dem Unterste irischen Heim at
bund von bis 

Funktionen 
II. Erhebliche Ge ldspenden an die NSDAP, de ren Gliederungen oder an ande re fasc hi sti sche 

Organisationen 
12. Bemerkungen. 
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Die Befragung war im Falle der Medizinischen Fakultät1 1 am ehesten repräsentativ: 
Von den 65 anwesenden Professoren, Dozenten, Assistenten und wissenschaftlichen 
Hilfskräften waren 34 Mitglieder, 11 Anwärter und 20 Nichtmitglieder der NSDAP. Ein 
Assistent erklärte sich al s ehemaliger "Illegaler". Von den 53 anwesenden Beamten und 
Angestellten der Medizinischen Fakultät waren 14 Mitglieder, 2 Anwärter und 37 Nicht
mitglieder der NSDAP. Unter diesen befand sich kein "Illegaler" . 

An der Philosophischen Fakultät hielten sich zu Anfang Juli von den 87 der 
Fakultät angehörenden Lehrpersonen, wozu noch die Lektoren zu zählen gewesen 
wären, lediglich 22 in Graz auf. Diese 22 waren entweder Mitglieder bzw. Anwärter 
der Parte i gewesen bzw. hatten einer "meldepflichtigen Formation" angehört; fünf 
waren als Funktionäre tätig gewesen. 

Die Ergebnisse der Befragung an der dem Personalstand nach kleinsten Fakultät, 
der Juridi schen, konnten nicht aufgefunden werden. 72 

Die "2. NS-Registri erungsverordnung" vom 30. Juni 1945 gab dem § 9 des Ver
fass ungsgesetzes vom 8. Mai 1945 fol gende Fassung: "Wer nachzuweisen vermag, 
daß er seine Zugehöri gkeit zur NSDAP oder zu einem ihrer Wehrverbände (SS, SA, 
NSKK, NSFK) niemals mißbraucht und noch vor der Befreiung Österreichs durch sein 
Verhalten bewiesen hat, daß er zur unabhängigen Republik Österreich positiv einge
stellt ist, ka nn ein Ansuchen um Nachsicht von der Reg istri erung(§ 27 des Verbots
gesetzes) bei der Meldes te lle einbringen."73 

Zu Mitte August 1945 wurde im Rang eines Verfassungsgesetzes geregelt, daß 
"Verfügungen nach § 2 1 des Verbotsgesetzes auf Grund des Ergebni sses eines vor 
Ko mmission durchgeführten Verfahrens zu treffen" waren.74 

Bis Anfang Dezember 1945 waren an der juridi schen Fakultät insge
samt 8, an der medizinischen Fakultät insgesamt 24 , an der philosophi schen 
Faku ltät insgesamt 29 Professoren und Dozenten entl assen worden; unter diesen 
waren auch "Reichsdeutsche", deren politische Betätigung man nicht überprüft 
hatte . 

Rektor Rauch faßte in se iner in der "Wahrheit" am 6. März 1946 publi zierten 
Stellungnahme die bis zu diesem Zeitpunkt unter den Professo ren und Dqzenten vor
genommenen Entl ass ungen in Zahlen: 

71 UAG, Bestand Medi zini sche Fakultät (Med. Fa k.), Z l 126 ex 1945/46. 
72 Am 4. Juli 1945 re ichte das Rektorat diese Li sten an die Landeshauptmannschaft weiter. 
73 Verordnung der Staa tskanzle i im Ein vernehmen mit den bete ili gten Staatsämtern vom 

30. Juni 1945 über die Registrierung de r Nationa lsozia listen (2. NS-Registr.-Vdg.), StGB I. 
Nr. 40 . 

74 Verfass ungsgesetz vom 15. August 1945 über die Änderung und Ergänzu ng des Verbotsgesetzes 
vom 8. Mai 1945 , StGBI. Nr. 13 (Verbotsgese tznovelle), S tGBI. Nr. 127. In der 3. Durch
führungsve rordnung zum Verbotsgesetz vom 22 . August I 945 wurden Einze lhe iten gerege lt, 
StGB I. Nr. 13 1. Der Vo ll ständi gkeit halber se i das "Beamtenüberle itungsgesetz" angeführt , nach 
dem di e Anste llungen de r fo lgenden Jahre vorgenommen wurden. Gesetz vom 22. August 1945 
zur Wiederherste llung Ös terre ichi schen Beamtentums (Beamten-Überle itungsgesetz), S tGB I. 
Nr. 134. 
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Proff. Dozz. Davon ausgeschieden Entscheidung 
Mai 1945 bis März 1946 offen 

Jur. 20 12 
Med. 57 29 
Phi!. 98 60 10 
Gesamt 175 92 11 

Im März 1946 schied noch ein weiterer Universitätslehrer aus, so daß deren 
Gesamtzahl 93 betrug. Unter den im Amt Verbliebenen befanden sich einige, in deren 
Fällen das "Entregistrierungsverfahren" schon abgeschlossen war. 

Die Entscheidungen waren bei Entnazifizierungsverfahren deshalb so langw ierig, 
weil - wie Oberst Wilkinson sich sinngemäß ausdrückte - sich fast für jeden ehe
maligen Nationalsozialisten ein guter Demokrat einsetzte. Ein Beispiel von der Uni 
versität Graz möge genügen: Als Alfred Pischinger, Professor der Histologie und 
Embryologie und Mitglied des "Erbgesundheitsobergerichtes", an der Jahreswende 
1945/46 fristlos und ohne Pension seines Amtes enthoben wurde, forderten acht 
Studenten der Medizin, von denen zwei angaben, Mitglied der Österreichischen 
Widerstandsbewegung seit dem Jahre 1943 gewesen zu sein, in einem Schreiben seine 
Wiedereinstellung und begründeten dies damit, daß er im Sommersemster 1945 
durchgehend in seinem Institut anwesend geblieben sei, daß er gerade in den Fächern 
Entwicklungsgeschichte und Erblehre nicht NS-Theorien gelehrt habe, daß er als Vor
sitzender des Prüfungsausschusses sowie als Prüfer in seinen eigenen Lehrfächern 
stets korrekt gewesen sei und daß er dem von der Gauleitung ausgeübten Druck, die 
Studenten der SS-ärztlichen Akademie bei Prüfungen bevorzugt zu behandeln, wider
standen habe. 

Im Rahmen der Inaugurationsfeier vom 29. November 1946 nahm der ab
tretende Rektor Karl Rauch noch einmal Stellung zur "Entfernung derer, die für 
das wiedererweckte Österreich nicht als tragbar anzusehen . waren. Ihre Zahl 
steht noch nicht endgültig fest, ist aber sehr erheblich und wird erheblich bleiben, 
auch wenn die schwebenden Berufungsverfahren sie verm.indern sollten. Überall 
geeigneten Ersatz für die Ausfüllung der Lücken zu finden, ist .für uns ungemein 
schwer, schwerer als in anderen Berufen. Das ergibt sich aus der besonderen 
Eigenart der Universitäten und der mit ihnen gleichgerichteten anderen Hochschulen, 
die ebensowohl staatliche Lehrstätten wie Stätten freier Forschung sind und es 
bleiben müssen, wenn anders sie nicht ihre Seele verlieren sollen. Unser Weltbild 
ist in den letzten Jahrzehnten grundlegend neu geformt worden und wir stecken 
noch mitten in seiner Umbildung. Hierbei standen bisher die Universitäten in vorder
ster Linie, und diese Linie zu halten, j edes Abgleiten unbedingt zu verhindern, 
muß unser erstes Bestreben bleiben. Darum muß der Hochschullehrer, j eder Hoch
schullehrer, in gleicher Weise Forscher wie Lehrer sein. Nur ein solcher trägt seinen 
Namen zu Recht und vermag seinen Schülern die Fackel der Erkenntnis weiterzu
reichen, sie zu Wahrheitssuchern heranzubilden. Das legt denfür die Berufung neuer 
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Lehrkräfte zuständigen Stellen, den Fakultäten wie dem Bundesministeriumfür Unter
richt eine hohe Verantwortung auf Denn Mißgriffe wären nicht wieder gut zu 
machen. "75 

Die Überleitung zu den Wahlen der Amtsträger 

Rauchs Bestreben war es, möglichst rasch akademische Wahlen durchzuführen. 
So erbat er am 20. November 1945 vom Landeshauptmann76 "nach Abschluss der 
Untersuchungen über die Beibehaltung oder Entlassung von Professoren und Dozen
ten der Universität Graz eine Liste der beibehaltenen sowie der enthobenen Lehrkräfte 
mit genauer Angabe der sie betreffenden Entscheidung ... , um so jede Unklarheit 
darüber auszuschliessen, wie sich der Lehrkörper unserer Universität nunmehr zusam
mensetzt. Die Fakultäten werden daraus entnehmen können , welche Vorschläge sie 
hinsichtlich des Ersatzes der ausgefallenen Lehrkräfte zu erstatten haben. Hinsichtlich 
der zwangsweise pensionierten Professoren wird der akademische Senat entsprechend 
den mündlichen Absprachen, die wir uns zu bestätigen bitten, Vorschläge über die 
Höhe der im Einzelfall zu gewährenden Pensionen einreichen.'<?? 

Rauch ersuchte um Klarstellung, ob die für die Wahlen zum Nationalrat und zum 
Landtag erlassenen Vorschriften78 auch auf die Wahlen zu den akademischen Ämtern 
angewendet werden sollten. Wäre dies der Fall, so wären akademische Wahlen, bei 
denen nur ordentliche und außerordentliche Professoren sowie einige Dozentenver
treter das aktive Wahlrecht hatten, im November 1945 noch nicht durchführbar, so
lange die Entscheidungen über die Entregistrierung auf der Basis der 2. NS -Registrie
rungsverordnung vom 30. Juni 194579 nicht gefallen waren. "Denn'' - so Rektor 
Rauch- "in einzelnen Fakultäten ist die Zahl der registrierten Nationalsozialisten so 
gross , dass wirkliche Wahlen entweder gar nicht oder nur in unzulänglicher Form 
möglich wären . Nun liegen aber bei den meisten der im Amt belassenen Professoren 
und Dozenten die Voraussetzungen dafür vor, dass den von ihnen gestellten Anträgen 
auf Entregistrierung stattgegeben werden könnte ."80 Rauch und der Akademische 
Senat plädierten zu diesem Zeitpunkt für die Durchführung der Wahlen im Juni 1946. 

Nicht ganz einen Monat später, am 17. Dezember 1945, sah Rauch die Sachlage 
optimistischer. Er nahm an, daß "mit Ende des Monates Jänner sowohl die Lehr
körper-Säuberungsaktion zum Abschluss gelangt sein wird wie bis dahin auch die 

75 Bericht des Prorektors Prof. Dr. Kar! Rauch , in: Die feierliche Inauguration des Rektors der 
Grazer Universität für das Studienjahr 1946/47, Graz 1947, S. 7. 

76 UAG, Rekt. , Zl 977 ex 1945/46. 
77 UAG, Rekt., Zl 977 ex 1945/46. 
78 Verfassungsgesetz vom 19. Oktober 1945 über die erste Wahl des Nationalrates, der Landtage 

und des Gemeinderates der Stadt Wien in der befreiten Republik Österreich (Wahlgesetz), 
BGBI. Nr. 198. Verfassungsgesetz vom 16. November 1945 über die Änderung des Wahlgesetzes 
(Wahl gesetznovelle) , StGBI. Nr. 229. 

79 Verordnung der Staatskanzlei im Einvernehmen mit den beteili gten Staatsämtern vom 30. Juni 
1945 über die Registrierung der Nationalsozialisten (2. NS-Reg istr.-Vdg.), StGBI. Nr. 40. 

80 UAG, Rekt. , Zl 977 ex 1945/46. 
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Anträge auf Entregistrierung der nationalsozialistischen Professoren erl edigt sein 
dürften" .81 Zu diesem Zeitpunkt hielt er Wahlen im Februar 1946 für den Rest des 
Studienj ahres für möglich. 

Zugleich trat er dafür ein , den am II . Jänner 192 1 zwischen den Fakultäten ver
einbarten Turnus bei der Rektorswahl wieder in Kraft zu setzen. Im konkreten bedeu
tete dies nach Ansicht Rauchs: Da am 12. März 1938 der Turnus unter e inem von der 
Juridi schen Fakultät gestellten Rektor vorzeitig abgebrochen worden war, sollte für 
den Res t des laufenden Studienjahres 1945/46 wieder ein Juri st das Amt des Rektors 
und ein Mitglied der Philosophi schen Fakultät das des Prorektors bekleiden. Das Ein
verständnis der Fakultäten zu dieser Regelung vorausgesetzt, bat er um die Präsenta
tion von Kandidaten. 

Zu den von Rektor, Dekanen und Akademischem Senat angestrebten Wahlen im 
Februar 1946 kam es nicht. In der zweiten Jännerhälfte 1946 war infolge zweier 
Reden, nämlich der des Bundeskanzlers Figl und jener des Chefs der Briti schen 
Militärregierung, die vielfach gehegte Hoffnung auf weitgehende Amnestie zerschl a
gen worden. Di e Regierung war in dieser Frage initiativ geworden, wollte nicht alle 
ehemaligen Nationalsoziali sten ausgrenzen und damit eine Gruppe von Unzufri ede
nen und Verfolgten schaffen, sondern hielt am Konzept der Amnestierung aller "Mit
läufer und Verführten", besonders der Jugend , einerse its und der "Ausmerzung" der 
"Illegalen", "Förderer" und "Funktionäre" fes t. In den öffentlichen Di skussionen der 
fo lgenden Wochen wurden die Maßnahmen der Karl -Franzens-Universität und der 
Studentenschaft heftig kriti siert. Der Beauftragte der engli schen Militärregierung für 
das Unterrichtswesen von Steiermark Hands bezeichnete in seiner Rundfunkrede vom 
Sonntag, den 10. Februar 1946, die Ergebnisse der Entnazifi zierung an der Grazer 
Universität als nicht zufriedenstellend und erhob den Vorwurf, daß das Problem nicht 
energisch genug angegangen worden sei. 

Der Akademische Senat wies diese Vorwürfe in der Sitzung vom 15 . Februar 
1946 zurück und beauftragte den Rektor, beim Landeshauptmann die Erlaubni s der 
Durchführung der akademischen Wahlen zu urgieren, um so demokrati sch legitimier
ten Amtsinhabern ein entschiedeneres Auftreten der Universität nach außen hin zu 
ermöglichen. 

Im Juni 1946 waren infolge der personellen Neuzugänge und der bi s dahin abge
schlossenen "Entregistrie rungen" reguläre Wahlen mög lich. Die Rektorswahl wurde 
am 10. Juli 1946 unter dem Grundsatz, daß das aktive und pass ive Wahlrecht nur jenen 
akademischen Lehrern zustand , die auch für den Nationalrat wahlberechtigt waren, 
durchgeführt; gewählt wurde Walter Schwarzacher, Professor der Geri chtli chen 
Medizin , unter der Bedingung, daß er bis zum 1. Oktober 1946 zum ordentli chen Pro
fessor ernannt sein werde. Seilwarzacher fol gte aber noch im September 1945 einem 
Ruf an die Universität Wien, so daß am 14. Oktober 1946 eine Neuwahl notwendig 
wurde, aus der der Amts inhaber von Herbst 1937 bis März 1938, Josef Dobretsberger, 
als Rektor hervorging. Dieser Wahl war das Einverständnis der Medi zinischen Fakul -

81 UAG, Rekt. , Zl 11 72 ex 1945/46. 
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Abb. 74: Univ.-Prof. Dr. Josef Dobt·etsberger 

tät vorangegangen, der Anregung des Akademischen Senats zu folgen und aus
nahmsweise von dem wiedereingeführten Turnus abzuweichen.82 Die Amtsübergabe 
von Kar! Rauch an Josef Dobretsberger erfolgte am 11 ., die Inaugurationsfeier am 
29. November 1946. 

An der Juridi schen Fakultät löste Walter Wilburg als Dekan Max Rintelen ab, der 
seit 1944 das Amt ausgeübt hatte . 

Hafferl war seit 1938 Dekan der Medizinischen Fakultät ge'!Vesen ; nach 
sei nem Wechsel in das Amt des Rektors am 16. April 1945 wurde Alfred 
Pischinger zum Dekan bestellt, an dessen Ste lle Hans Lieb und schließ li ch Walter 
Schwarzacher, der für den Rest des Studienj ahres 1945/46 das Amt ausübte, 
traten. 

An der Philosophischen Fakultät löste der Altgermanist Leo Jutz Otto Maul! ab . 
Im Studienj ahr 1946/47 führte Oskar Graber das Dekanat der Katholi sch-theo

logischen Fakultät ei n weiteres Jahr, an der Juridischen Fakultät übte der National 
ökonom Wilhelm Taucher das Amt aus, an der Medizinischen Fakultät der Professor 
der pathologischen Anatomie Walter Konschegg, an der Phi losophischen Fakultät der 
Professor der Klassischen Philologie Hans Gerstinger, ab dem Sommersemester 1947 
der physikalische Chem iker Otto Kratky. 

82 UAG, Rekt., Zl24 ex 1946/47. 
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Rückholung bzw. Wiederernennung vertriebener Universitätslehrer 

Rektor Rauch wandte sich am 4. Juli 194583 an das Staatsamt für Volksauf
klärung, Unterricht und Erziehung und Kultusangelegenhei ten; er leitete das Schrei
ben mit dem Satz ein : "Die Maßnahmen der nationalsozialisti schen Regierung haben 
in das Gefüge unserer Universität in zweifacher Hinsicht stark beeinträchtigend ein
gewirkt. Nach beiden Richtungen ist nach Möglichkeit die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes anzustreben." 

Rauch forderte die Wiedereinsetzung von entlassenen Professoren, Dozenten und 
Assistenten, allen voran der Nobelpreisträger: "Diese Nobelpreisträger si nd Dr. Otto 
Loewi, Dr. Viktor Heß 00. und Dr. Erwin Schrödinger 00 ., alle drei zum großen 
Schaden der Universität im Jahre 1938 ihrer Funktionen enthoben. Die Universität 
würde es sich zur besonderen Ehre anrechnen , wenn es gelingen sollte, diese über
ragenden Forscher für unsere Hochschule zu gew innen. Von ihnen steht Hofrat Loewi 
bereits im 73. Lebensjahr und alle drei befinden sich gegenwärtig in USA. 

Sonach ist leider bei den genannten Nobelpreisträgern die Befürchtung gegeben, 
daß sie nicht mehr an unsere Universität zurückkehren. Bei den meisten anderen ent
hobenen Professoren und Dozenten besteht jedoch die begründete Hoffnung, sie wie
der an die Hochschule zurückzuerhalten."84 Später schlug auch die Philosophische 
Fakultät die Rückholung Schrödingers und Heß' vor, und das Rektorat wiederholte 
diesen Antrag Mitte September ein weiteres Mal. 

Im zweiten Punkt seines Schreibens forderte Rauch85 die Wiedereinrichtung der 
Theologischen Fakultät, was in personeller Hinsicht die Reaktivierung Oskar Grabers 
(positive Dogmatik) , Alois Kerns (Moraltheologie), Gottfried Stettingers (neu
testamentliche Exegese), die Rückberufung Andreas Poschs (Kirchengeschichte und 
Patrologie) und die Neuernennungen Otto Etl s (Katechetik und Pädagogik) , Johann 
Fischis (christliche Philosophie und Apologetik) und Josef Trummers (Kirchenrecht) 
sowie die Anerkennung der Habilitationen Johann Lists (Pastoraltheologie) und Franz 
Sauers (alttestamentliches Bibelstudium) bedeutete. 

Mit Schreiben des Landeshauptmannes von Steiermark vom .22. September 1945 
wurde der Erlaß des ehemaligen Reichsministers für Innere und Kulturelle Ange
legenheiten vom 29. März 1939, auf Grund dessen die Wiener und Grazer Katholi sch
theologische Fakultät zusammengelegt worden waren, aufgeho ben und die Fakultät mit 
Beginn des Studienjahres 1945/46 wieder nach Graz zurückverlegt. Gleichzeitig wurden 
Oskar Graber, Ordinarius für Dogmatik, Gottfried Stettinger, Ordinarius für Bibel
studium des Neuen Bundes, Johann Fisch!, Extraordinarius für chri stliche Philosophie 
und Apologetik, Otto Etl, Privatdozent und Titularextraordinarius für Katechetik und 
Pädagogik, Josef Trummer, Privatdozent für Kirchenrecht, in ihre Lehrtätigkeit wieder
um eingesetzt. Ferner wurde die Venia docendi Johann Lists bestätigt. Der der Wiener 
Fakultät zugewiesene Professor Andreas Posch wurde nach Graz zurückversetzt. 

83 Dem waren zwei Wochen zuvor schon a llererste Aktivitäten vorangegangen. 
84 UAG, Rekt., 2 19 ex 1945/46. 
85 Auch in dieser Sache war Rauch schon am 2 1. Juni 1945 erstmals akt iv geworden. 
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Zugleich wurden der Fakultät prinzipiell die ehemaligen Räumlichkeiten zuge
sprochen, und der Gesamtbestand des Anschauungsmaterials für chris tliche Kunst, 
den die Fakultät aus dem Nachlaß des Dozenten Johann Graus besessen hatte und der 
1939 der Philosophischen Fakultät überantwortet worden war, wurde wiederum der 
Theologischen Fakultät übergeben. 

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 

Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät richtete am 2. Juli 1945 ein 
Schreiben an Rektor und Senat der Universität,86 in dem sie als Akt der Wiedergut
machung die Wiederernennung fo lgender Professoren fo rderte: 

Josef Dobretsberger87 zum ordentlichen Professor für politi sche Ökonomie. 
Alois Dienstleder88 zum ordentlichen Professor für Kirchenrecht und österreichi

sches Verwaltungsrecht 
Wilhelm Taucher89 zum ordentlichen Professor für politische Ökonomie. 
Die fraglichen Professuren waren zu diesem Zeitpunkt mit Paul Schröder, Arnold 

Pöschl und Hellmut Wollenweber besetzt. Die Fakultät äußerte in ihrem Antrag die 
Vermutung, daß die von diesen Gelehrten noch besetzten Lehrkanzeln im Rahmen der 
"Neuorganisation der Fakultät" innerhalb kurzer Ze it frei sein würden . 

Ferner forderte die Fakultät di e Wiederbestätigung der Venia legendi Hans 
Mokres für Rechtsphilosophie und die Wiederverl e ihung des Titels eines außer
ordentli chen Professors. 

Johann Mokre hatte sich 1931 für das Fach Rechtsphilosophie habilitiert; seit Ende 
April 1938 "ruhten" - wie er se lbst sich ausdrückte - seine akademischen Funktionen 
namentli ch seiner volksbildneri schen Tätigkeit wegen. Mokre emigrierte in die USA. 
Ein in Evanston, Illinois,90 im Dezember 1945 abgefaßtes Schreiben an die Österrei
chische Bundesregierung leitete Mokre mit dem Satz ein: "Folgend der mehrfachen 
Aufforderung der Österreichi schen Bundesregierung an ausgewanderte Lehrpersonen 
erkläre ich meine Bereitwilligkeit zurückzukehren und am Wiederaufbau mitzuarbeiten, 
falls ich in entsprechender Verwendung hinlängliche Lebensmöglichkeit finde ." 

86 UAG , Bestand Juri dische Fakultät (Jur. Fak.), Z l 5 ex 1945/46. 
87 Josef Dobretsberger, geboren am 28 . Februar 1903, war 193 1 zum außerordentli chen und 1934 

zum ordentlichen Professor in Graz ernan nt worden. Er war mit Erlaß vom 28. Mai 1938 in den 
Ruhestand versetzt worden. 

88 Dienst leder, geboren am 17. Juni 1885, war 1934 zum außerordentlichen, 1937 zum ordentlichen 
Professor ernan nt worden. Er war auf Grund de r Verordnung zur "Neuordnung des Öster
reichischen Berufsbeamtentums" vom 3 1. Mai 1938 vom Reichskommissar für die "Wieder
vere inigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" mit Erlaß vom 13. November 1939 in den 
Ruhestand versetzt worden. 

89 Taucher, geboren am 22 . Mai 1892, war 1929 zum unbesoldeten außerordentli chen Professor 
ernan nt worden. Er war mit Erl aß vom 4. November 1939 vom Reichskommi ssar für die Wieder
vere ini gung in den Ruhestand versetzt worden. 

90 Mokre hie lt 1939 bi s 1940 Vorlesungen über europä ische Verfassungskunde, 1940 bi s 1945 lehr
te er Soziologie an der S t. Louis Uni vers ity und hie lt während der Kriegsze it auch Sprach- und 
Phys ik kurse. Im Herbst 1945 nahm er e ine Lehrerstelle in Chicago an. 

379 



Mokre hatte schon auf Grund der in den USA bekanntgewordene il Radioaufrufe 
der Österreichischen Bundesregierung zur R ückkehr Kontakt zur Organ isation "Free 
Austrian Movement" in London aufgenommen , di e ihn in ei nem Schre iben vom 
29. Juni 1945 wissen li eß, ihn auf e ine "Liste _österreichi scher Fachleute, di e am 
Wiederaufba u mitarbeiten wollen", gesetzt zu haben. 

Mokre konnte sich offensichtlich die Vorgänge in se iner Heimat sehr gut vor
stell en. Über Zeitungen hatte er über di e öffentlichen Funkti onen einiger Persönli ch
ke iten Kenntni s erhalten, die über ihn Auskunft zu e rtei len imstande waren und von 
denen er anführte: E mil Hurdes, Unterrichtsminister, Alois Dienstleder, Landeshaupt
mannstellvertreter, Ludwig Adamovich, Rektor der Universität Wien , Viktor Matejka, 
Bildungsamt der Stadt Wien, und Eduard Speck, Bürgermeister der Stadt Graz. 

Am 12. Jänner 1946 schrieb er an seine Mutter: " Ich entnahm zuerst einem Öster
reichischen Emigrantenblatt, dqß Österreich mehrmals Radioaufrufe zur Rückkehr 
ausgewanderter Lehrpersonen ausgesandt hat. Hier hat man den Gedanken von 
Anfang an ermutigt, besonders seitdem man nach den Wahlen die Österreichische 
Regierung völkerrechtlicher Wirksamkeit voll anerkannt hat. Ich habe noch selbst das 
Unhe il in unserm Erziehungs- und Bildungswesen sehen können und weiß, wie nötig 
wissenschriftlicher Wiederaufbau und Volksbildungsarbeit sein werden. Im Hinblick 
a4den möglichen Beitrag, den ich durch meine E1jahrung im akademischen Lehramt 
und im Volksbildungswesen (bereichert durch den zwischenweiligen Auslandsw~f'ent

halt) leisten könnte, halte ich es für richtig, diesem RL!f'e zufolgen und meine Bereit
willigkeit zur Mitarbeit zu erklären. 

Ich we(ß, daß es in vieler Hinsicht nicht leicht sein wird, und nehme meinen 
Anteil an allen Schwierigkeiten vollbewL!ßt auf mich, ja ich glaube, daß nur diese 
Bereitwilligkeit einen legitimiert." 

Mokre war in der Folgezeit als Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophi e, 
Soziologie und Statistik Initiator mehrerer Universitätsinstitute. 

Gleichze iti g mit diesem Antrag fo rderte die Fakultät auch , Walter Wilburg, der 
seit 1935 als Nachfolger Ehrenzweigs aus Ersparni sgründen nur zum außerordent
li chen Professor für Zivilrecht ernannt worden und seit di eser .Zeit oh ne Unter
brechung an der Fakultät tätig gewesen war, zum Ordinarius für Zivilrecht und zivil 
geri chtli ches Verfahren zu beste ll en. 

Medizinische Fakultät 

Die Medizini sche Fakultät schlug am 4. Juli die Wiedereinste llung fo lgender, im 
Jahre 1938 aus politischen Gründen entlassener Lehrkräfte vo r: 

Hans Zacher! , Ordinarius für Geburtshil fe und Gynäkologie, Vorstand der Klinik, 
war mit Ende August 1938 in den Ruhestand versetzt worden. 9 1 

9 1 Zache r! hie lt s ich im Juli 1945 angeb li ch am Gru nd lsee auf. Die Fakultät ha tte mit ihm noch nic ht 
Kontakt aufgeno mme n. 
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Ebenso der außerordentliche Professor Walter Schwarzacher. Die Fakultät s tand 
in seinem Fall vor dem Prob lem, daß die Grazer Professur im Sommer 1945 mi t Atlton 
Werkgartner besetzt war, sah e ine Möglichkeit der Wi edere instellung allerdings darin , 
daß der Wiener Fachvertreter unmi tte lbar vor der Emeriti erung stand . 

Otto Kauders, der mit Ende Mai 1938 in den Ruhestand versetzt worden war, 
so llte nac h Wunsch der Fakultät wiederum als Extraordinarius für Neurologie und 
Psychiatrie e ingesetzt und mit der Leitung der Nervenklinik betraut werden. 

Philipp Erl ac her, unbeso ldeter Extraordinarius für orthopädi sche Chirurgie und 
Ass istent an der Kinderklinik, so llte nach se inem Ausscheiden im August 1938 nun
mehr wieder al s Ass istent anges te llt werden. 

Dem Interni sten Otto Alfred Rös ler, unbesoldeter Ex traordinarius für innere 
Medi zin , war di e Lehrbefugni s am 23 . April 1938 entzogen worden; er so llte 
sie nun ebenso wieder erhalten wi e der Gynäko loge Alfo ns Mahnert92 . Paul 
Widow itz93 sollte di e Venia für Kinderheilkunde, Wolfga ng Laves jene für Ge
richtsmedi zin sowie di e aberkannte Ass istentenstelle94 erhalten. Ernst Lorenz 
hatte Ende August seine Ass istentenste ll e an der Kinderklinik freiwilli g aufge
geben; am II . November 1938 war di e Bestäti gung se iner Lehrbefugnis widerrufe n 
worden. 

Die Fakultät beantragte di e Wiederverl e ihung der Leh rbefugni sse an fo lgende 
ehemali ge Fakultätsangehörige: Alois Grabner (Zahnheilkunde)95 , Franz Lieb 
(Hygiene)96, Michael Zache r! (angewandte medizinische Chemie)97 , Johann Häusler 
(experimente lle Pharmakologie und Toxikologie)98. 

Kein Antrag wurde im Sommer 1945 für Wilhelm Berger, den Ordina
ri us für innere Medizin, geste ll t, weil noch nicht a ll e Unte rl agen zu diesem Fa ll 
vorl agen. 

1938 waren ferner neun Ass istenten und wissenschaftli che Hilfs kräfte entlassen 
worden, di e nun wieder einges te llt werden sollten : Stefan Greif, Hans Brücke, 
Stefanie Brücke, Emil Mayr, Alfons Neubauer, Gustav Mitte lbach, Fritz Teuschl , 
Hugo Leubner, Gebhard Theiner. 

Erich Paumgarten-Hohenschwangau-Erbach war am 7. Mai 1938 ~l s unbesolde
ter außerordentlicher Professor für Zahnheilkunde und Zahnersatzkunde freiwillig 
ausgeschieden und ersuchte- im Jahre 1945 im 68. Lebensjahr stehend - um die Wie
derverl e ihung der Lehrbefugnis. 

92 Ihm war di e Veni a am 19. Mai 1938 aberkannt worden. 
93 Die Venia war ihm am 19. Mai 1938 abe rkann t worden. 
94 Er hatte die Veni a Ende Mai 1938 verloren. 
95 Die Lehrbefugni s war am 19. Mai 1938 aberkannt worden. 
96 Er war vom Dozentenbundführe r veranl aßt worden, se in Ansuchen um Ernennung zum Dozenten 

neue r Ordnung im Jahre 1938 zu rückzuziehen. 
97 Die Lehrbefugni s war am 23. April 1938 entzogen worden. 
98 Die Entz iehung war am 2 1. November 1938 erfo lgt. Häus ler wurde 194 1 zum außerp lanmäß igen 

Professor an der Uni vers ität Münster beste ll t, we il se ine Ehefrau, d ie zunächst als "Mischling 
I. Grades" bezeichnet worden war, mittlerweile als "Deutsche oder artverwandten Blutes" e in
gestuft worden war. 
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Philosophische Fakultät 

Im Frühsommer 1945 beschloß die Philosophische Fakultät, die im Jahre 1938 
vertri ebenen Professoren wieder zurückzuberufen. Die mit dem 3. Juli 1945 datierte 
Namensliste führte im einzelnen an: 

Die Nobelpreisträger der Physik Viktor Franz Heß und Erwin Schrödinger, 
Otto Storch99, ordentlicher Professor der Zoologie, 
Viktor Geramb 100, außerordentli cher Professor für Deutsche Volkskunde, 
Hugo Hantsch 101 , außerordentlicher Professo r für Österreichische Ge
schichte. 
Zugleich wurde die Wiederverleihung der Lehrbefugnis für Philosophie an 

Konstantin Radakovic und die Wiedereinstellung der Lektoren Franz Piehier (Steno
graphie und Methodik des altsprachlichen Unterrichts)102 und Gustav Simchen (Latei
nische Sprache)103 angeregt. 

Mit di esen Universitätslehrern hatte die Fakultät schon Kontakt aufgenommen 
und deren Zustimmung zur Rückkehr eingeholt. 

Rückgeholt sollten weitere Lehrkräfte werden, mit welchen die Fakultät aller
dings noch nicht Kontakt aufgenommen hatte, weil sie deren Aufe nthaltsort 
nicht kannte. Ferner mutmaßte sie: "Ein Teil soll sich nicht mehr am Leben be
finden."104 Heinrich Feli x Schmid, Ordinarius für Slawistik, Franz Schehl , Professor 
für Alte Geschichte, David Herzog, Titularextraordinarius und Privatdozent 
für semitische Philologie, Eduard Coudenhove-Ertaal, Privatdozent für neuere 
Kunstgeschichte, Josef Leyacker und Ludwig Zechner, beide Lektoren für Phar
mazie. 

Von diesen Fällen sei einer herausgegri ffen: Am 17. Juli 1945 beantragte die 
Fakultät die Wiedereinsetzung des Althistorikers Franz Schehl 105 , der von 1936 bis 
1938 außerordentlicher Professor für Geschichte des Altertums und der griechischen 
und römischen Altertumskunde und Epigraphik gewesen war und dessen Aufenthalts
ort der Fakultät zu dieser Zeit nicht bekannt war. Schehl war nach den Nürnberger 
Gesetzen "jüdischer Mischling I. Grades" , dem es gelungen war, in die USA zu 
emigrieren und der im Jahre 1945 an der Portsmouth Priory School in Portsmouth auf 
Rhode Island unterrichtete. Auf die telegrafische Anfrage der Fakultät vom 23. März 
1946 antwortete Schehl am folgenden Tag: "Regret I am unable to accept your offer 

99 Er war mit Erlaß vom 28 . Mai 1938 bei verkürzten Bezügen in den Ruhestand versetzt worden. 
100 Geramb war Ende Juli 1939 in den Ruhestand versetzt worden. Zu Geramb vgl. die Studien Hans

Peter Weingands und Helmut Eberharts; zur Volkskunde als Di sziplin in der ersten Hälfte des 
20 . Jahrhunderts vg l. den von Wolfgang Jacobeit, Hannjost Lixfeld und Olaf Bockhorn heraus
gegebenen Sammelband "Völkische Wi ssenschaft" . 

10 1 Er war mit Erl aß vom 28 . Mai 1938 in den Ruhestand versetzt worden. 
102 Enthoben am 23. Mai 1938. 
103 Enthoben am 8. November 1938. 
104 UAG, Phi!. Fak., Zl 45 ex 1945/46. 
105 Franz Adolf Schehl war am 20. Jänner 1898 in Wien als Sohn eines Bürgerschuldirektors geboren 

worden. In fo lge des Ersten Weltkrieges konnte Schehl das Geschichtsstudium erst im Jahre 1925 an 
der Univers ität Graz abschließen und habilitierte sich 1929 fü r das Fach Geschichte des Altertums. 
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but hope pension arrangement can be made for Mrs. Sehe! in view of her eigth years 
of suffering. Francis W. Schehl. " 

Bis Anfang des Monats Dezember 1945 waren folgende Professoren, Dozenten 
bzw. Lektoren im Wege der Wiedergutmachung an die Universität zurück
gekehrt: 

Theologische Fakultät (5): Johann Fisch!, Oskar Graber, Andreas Posch, Gott
fr ied Stettinger, Josef Trummer. 

Juridische Fakultät (3): Alois Dienstleder, Wilhelm Taucher, Anton Tautscher. 
Medizinische Fakultät (8): Alois Grabner, Otto Kauders, Pranz Lieb, Ernst 

Lorenz, Alfons Mahnert, Alfred Rösler, Walter Schwarzacher, Paul Widowitz. 
Philosophische Fakultät (4): Viktor Geramb, Pranz Fischler, Konstantin Rada

kovic, Heinrich Felix Schmid. 

Die Wiedereinstellung im Vergleich 

Theologische Fakultät 
Zahl der Professoren im Jahr 1937: 7 o. P., 1 ao. P. 
Zahl der von den Nazis entlassenen Professoren im Jahre 1938: 3 o. P., 1 ao. P. 
Zahl der im Jahre 1938 entlassenen Professoren, die bis Jänner 1946 wieder ein-

gestellt wurden: 2 o. P., 1 ao. P. 
Einer der entlassenen war inzwischen gestorben, zwei wurden auf Grund der 

Erreichung der Altersgrenze pensioniert, einer schied aus Gründen anderweitiger Ver
wendung wieder aus. 

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
Zahl der Professoren im Jahr 1937: 6 o. P. , 8 ao. P. 
1938 entlassen und pensioniert: 4 o. P., 2 ao. P. 
Bis zum Jänner 1946 wurden davon 1 ordentlicher und 1 außerordentlicher Pro

fessor wieder eingestellt. 

Philosophische Fakultät 
Zahl der Professoren im Jahr 1937: 19 o. P., 13 ao . P. 
1938 entlassen: 4 o. P., 3. ao. P. 
Zahl der im Jahre 1938 entlassenen, bis Jänner 1946 wieder eingestellten Profes

soren: 1 o. P., 2 ao. P. 

Medizinische Fakultät 
Zahl der Professoren im Jahr 1937: 8 o. P., 7 ao. P., 9 unbesoldete ao. P. 
1938 entlassen: 2 o. P. , 2 ao. P. , 3 unbesoldete ao. P. 
Bis Jänner 1946 wieder eingestellt: 0 o. P., 2 ao. P., 3 unbesoldete ao. P. 
Außerdem waren an der medizinischen Fakultät im Jahre 1937 noch zwölf tit. ao. 

P. tätig, von welchen damals vier entlassen wurden . Von diesen wurden bis Jänner 
1946 drei wieder eingestellt. 
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Lehrbetrieb 

Auf Grund eines Berichtes 106 der Universität an die Landeshauptmannschaft vom 
24. Mai 1945 sollte am 11. Juni 1945 der Lehrbetrieb wieder aufgenommen werden. 
In den ersten Junitagen kehrten einzelne Professoren, die Graz verlassen hatten , 
zurück und traten ihren Dienst wieder an. 

Von den Lehrkräften der Juridischen Faku ltät war während der kriti schen Zeit von 
Ende April bis Ende Mai 1945 anteilsmäßig die geringste Zahl von Lehrkräften in Graz 
anwesend, während die Angehörigen der medizinischen Fakultät nahezu voll zählig in 
Graz verblieben. Im übrigen wurde an der medizinischen Fakultät das Verlassen der 
Dienstposten auf Kliniken im Apri l bzw. Mai 1945 nach dem Disziplinarrecht verfolgt. 

Wenige Tage vor der Aufnahme der Lehrtätigkeit sah sich die Juridische Fakultät 
außerstande, Lehrveranstaltungen zum vorgesehenen Termin anzubieten, zumal von 
den ihr zustehenden Räumlichkeiten (Hörsälen, Kanzlei- und Seminarräumen) kein 
e inziger zur ungestörten Verwendung zur Verfügung stand . Die Geschäftsräume des 
Dekanats (Dekanszimmer und Kanzlei mit Vorraum) waren von der Roten Armee für 
Kasinozwecke in Anspruch genommen worden. Die Einrichtungsgegenstände in den 
Hörsälen waren zum Tei l weggebracht worden, zum Teil wurden s ie als Lager ver
wendet. Die Vorräume zu den Hörsälen wurden zu Bildhauerarbeiten verwendet, so 
daß sie unzugänglich waren. Der Zugang zum Hörsaal im zweiten Stock war durch 
den Aufbau für einen Bildermaler versperrt. Allerdings wurden diese künstlerischen 
Arbeiten noch vor dem 11 . Juni abgeschlossen. 

Das Professorenzimmer sowie die Schreibtische der Assistenten wurden wieder
holt durchwühlt, obwohl diese Räumlichkeiten nicht der NSDAP gedient hatten. Die 
Dekanatsakten wurden zum Teil auf dem Boden verstreut und gerieten in Unordnung. 

All diese von der Juridischen Fakultät beklagten Schwierigkeiten für den Fall 
e iner Wiederaufnahme des Lehrbetriebes dürften allerdings nicht der eigentliche 
Grund gewesen sein; dieser bestand wohl vielmehr darin, daß die meisten Lehrkräfte 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Graz anwesend waren. 

Ähnlich lagen die Verhältnisse an der philosophischen _Fakultät. Von den 
104 Lehrern (einschließlich der Lektoren) der philosophischen Fakultät befanden sich 
im Juni lediglich 30 in Graz, wovon vier inhaftiert waren. Weitere 9 hielten sich in 
jenen Instituten auf, di e in Ausweichquartiere verlagert worden waren. 19 waren vom 
Wehrdienst noch nicht zurückkgekehrt, von vielen war der Aufenthaltsort nicht 
bekannt. Als die Philosophische Fakultät am 8. Juni 1945 ihre erste Fakultätssitzung 
abhielt, waren lediglich neun Professoren anwesend, so daß die Beschlußfähigkeit erst 
über den Umweg der in der Geschäftsordnung für solche Fälle vorgesehenen zweiten 
Sitzung erreicht werden konnte. 

Die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes war in der Folgezeit nur möglich über 
die Wiedereinstellung emeritierter Professoren in der Rechtsform der Honorarprofes
soren, über die Anstellung von Gastprofessoren, über Supplierungen (beispielsweise 
der internen Medizin durch Karl Fellinger), über die Betreuung einzelner unbesetzter 

106 UAG, Rekt., Zl 11 5 ex 1945/46. 
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Lehrkanzeln durch Professoren der Technischen Hochschule, über die Weiterverwen
dung ei niger weniger "Reichsdeutscher" über den August 1945, da deren generelle 
Entlassung verfügt wurde, hinaus und die Beibehaltung detj enigen Lehrkräfte, die um 
"Entregistrierung" angesucht hatten. In Fällen, in denen trotz all dieser Maßnahmen 
keine Lehrkraft zur Verfügung stand, mußten Besetzungsvorschläge erarbeitet 
werden, die oft genug Namen von Personen enthielten, über deren Schicksal man 
nichts näheres wußte. 

Ein gewisser Zuzug ergab sich durch die Auflösung der Deutschen Universität 
Prag, di e in der Folgezeit beispielsweise zur Berufung Otto Kratkys auf die Lehr
kanzel für physikalische Chemie führte. 

Der e insetzende Strom der Kriegsheimkehrer bewirkte eine dras tische Verschie
bung der Verhältniszahl von Lehrenden und Studierenden innerhalb weniger Monate: 
Wäh rend sich von Mai 1945 bis März 1946 die Zahl der Professoren und Dozenten 
info lge politi sch bedingter Maßnahmen nahezu um die Hälfte verringerte, stieg die 
Hörerzahl von 673 auf 4500. 

Die Studenten 

Die Entnazifi zierung erstreckte sich auch auf die Studenten; die Überprüfung der 
Angaben der Studenten gestaltete sich oftmals als langwierig. So kam es, daß im Ver
lauf des Wintersemesters immer wieder Studenten von der Immatrikulation ausge
schlossen wurden, was auch stets österreichweit bekanntgemacht wurde. 

Anderseits erließ das Staatsamt am 3. November 1945 die Richtlinien über 
Stud ienerle ichterungen für gemaßregelte bzw. sonst geschädigte Studenten. Eine 
dieser Erleichterungen bestand in der Befreiung vom Kolleg iengeld, die ehemaligen 
politischen Häftlingen, schwer Kriegsversehrten, von der Wehrmacht zurückgekehr
ten und mittellosen Studenten zutei l wurde. 

Gesamtzahl und Gliedemng nach Fakultäten im Vergleich 

Gesamt Theol. Jur. Med. Phi!. 
WS 1927/28 1.870 97 548 554 671 
WS 1937/38 2.023 161 501 786 575 
WS 1944/45 792 102 400 290 
ss 1945 673 162 293 218 
WS 1945/46 4.600 15 1 1.25 1 1.670 1.528 
WS 1955/56 2.247 177 771 537 762 

Die Absolventen im Jaht· 1945 

Im Kaiendetjahr 1945 schlossen insgesamt I 03 Hörer das Studium mit dem 
Doktorat an ei ner der drei Fakultäten bzw. mit dem Magistergrad der Pharmazie ab. 
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Bis einschließlich April waren es im einzelnen 42 Studenten und ei ne Studentin 
der Medizin ; während an der Medizinischen Fakultät di e Absolventen männlichen 
Geschlechts überwogen, schloß im gleichen Zeitraum kein einziger Mann, hingegen 
16 Frauen an der Philosophischen Fakultät das Studium ab. Das Doktorat der Rechts
wi ssenschafte n erwarben ei n Mann und e ine Frau, das Doktorat der Staatswi ssen
schaften ein Mann und keine einzige Frau, das Doktorat der Wirtschaftswissenschaf
ten vierMännerund keine Frau . 

Im Zeitraum von Mai bis Ende Dezember 1945 schlossen zehn Studenten und 
drei Studentinnen der Medizin , fünf Studenten und sechs Studentinnen der Philo
sophischen Fakultät, zwei Studenten und zehn Studentinnen der Pharmazie, zwei 
Studenten und zwei Studentinnen der Staatswi ssenschaften das Studium ab. 

Zum universitären Leben in der zweiten Jahreshälfte 1945 

Zu Ende Juni 1945 kam es wiederum zu Gehaltszahlungen an die Universitäts
angestellten. Für den Monat Juli -es wurde im übri gen noch bis Abl auf des 20. De
zember 1945 in Reichsmark gerechnet 107 - betrugen die Gehälter an der Universität 
Graz 130.000 RM, an der TH in Graz 28 .000 RM und an der Montanisti schen Hoch
schule in Leoben 22.000 RM. 

Nach dem Juni J 945 begann neben den Anträgen auf Wiederverl e ihung der 1938 
aberkannten Lehrbefugnisse 108 eine neue Ära einer verhältni smäßi g großen Zahl von 
Habilitationen, von denen als Bei spiele jene Hanns Korens für das Fach deutsche 
Volkskunde 109 und jene Stefan Greifs für innere Med izin 110 erwähnt seien. Für die 
Neubesetzung mancher Lehrkanzeln wurden während der Sommermonate Vorschläge 
erarbeitet, ohne über das persönliche Schicksal ei nzelner vorgeschlagener Kandidaten 
Bescheid zu wissen. 

Eine weitere Frage dieser Sommermonate war die künftige Stellung der in der 
NS-Ära geschaffenen Dolmetscherausbildung im Rahmen der Universität; der mit der 
Klärung dieser Frage betraute Romanist Rudolf Palgen kam. zu dem Schluß, daß 
analog zu den Gegebenheiten an der Universität Heidelberg so lche "Kurse" für 
Rigorosen nicht anrechenbar seien, weil sie bloß prakti scher, und nicht theoreti scher 
Natur waren. 

Spärlich waren ·.im zweiten Halbjahr 1945 die wirklichen Innovationen. Trotz der 
Schwierigkeiten der Meisterung des alltäglichen Lebens trug man sich über Anregung 
der Innsbrucker Universität mit dem Gedanken eines "Dozenten"austausches, und 
zwar dachte man fürs erste an eine Kontaktaufnahme mit der Schweiz. 

107 Gesetz vom 30. November 1945 über Maßnahmen auf dem Geb iete der Währung (Schilli ng
gesetz), StGBI. Nr. 231. I. Verordnung der Bundesregierung vom 23. Dezember 1945 über die 
Erle ichterung von Beschränkungen des Schillinggesetzes . 

108 Beispiel sweise Michael Zacher! , UAG , Rekt. , Z l. I 085 ex 1945/46. 
I09 UAG , Rekt. , Z l 12 10 ex 1945/46. 
110 UAG, Rekt. , Z l 329 ex 1945/46. 
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Daneben waren Probleme praktischer Art zu lösen: Die gesamte zweite Jahres 
hälfte und auch noch 1946 war man etwa mit der Rückführung verlagerter Institute 
beschäftigt. - Vor Weihnachten mußte die Heimreise jener Studenten, die ihren 
ordentlichen Wohnsitz außerhalb der britischen Zone hatten, geregelt werden. 111 

Eine Folge der Registrierungspflicht war - basierend auf der Verordnung der 
Steiermärk ischen Landesregierung vom 3. Juni 1945 - die Verpflichtung zur Mithilfe 
bei Aufräumungsarbeiten durch registrierungspflichtige Nationalsozialisten. Ziel 
dieser Maßnahme war, das Stadtbild von den Schuttmassen zu befreien. Das Arbeits
amt ordnete Mitte Juli im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann, dem Bürger
meister der Stadt Graz und der Landeskommission der freien Gewerkschaft an, daß 
alle registrierten ehemaligen Nationalsozialisten der Universität Graz aller Dienst
stellen, also Professoren, Beamte, Angestellte und Arbeiter, sich sa1nstags nach
mittags vo n 15- 18 Uhr, Sonntag vormittags von 8- 12 Uhr und nachmittags von 
15-18 Uhr für Aufräumungsarbeiten im Stadtgebiet bereitzuhalten haben, wobei der 
Sammelplatz mit Ecke Annenstraße/Mariengasse festgelegt wurde. Der erste Arbeits
tag war Samstag, der 2 1. Juli 1945. Ausnahmen konnten led iglich vom Landeshaupt
mann gewährt werden. 

Am 6. Juli legte der Rektor dem Arbeitsamt ei ne- nach Fakultäten geordnete 
Liste der registri erungspfl ichtigen Professoren, Dozenten, Assistenten, Beamten und 
Angestellen der Universität vor, die in Graz anwesend und für den Universitätsbetrieb 
unabkömm li ch waren, um deren Befreiung von den Aufräumungsarbeiten also ge
beten wurde. 

Es waren dies an der Juridischen Fakultät 6 
an der Medizini schen Fakultät 48 
an der Philosophischen Fakultät 17 
Personen. 

Mitte Dezember unternahm man e inen neuen Anlauf zur Organisierung dieses 
Arbeitseinsatzes, wobei nunmehr allerdings prinzipiell alle Universitätsangehörigen 
jüngeren Lebensa lters dazu verpflichtet wurden. Man überließ es den Fakultäten, 
Angehörige im Alter von 18 bis 55 Jahren für diesen Arbeitseinsatz namhaft zu machen. 

Als erste reagierte am 14. Dezember die Theologische Fakultät ; sie· nannte drei 
Fakultätsm itglieder, drei Tage später die Medizini sche Fakultät, die 21 Mitglieder 
namhaft machte. Das größte Kontingent mit 71 stellte die Philosophische Fakultät. 
Die Juridische Fakultät nannte am 9. Jänner 1946 vier Assistenten. 

Dazu kamen noch 29 Personen der Gebäudeverwaltung. 
In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß sich so mancher 

Univers itätsangehörige freiwillig an den Aufräumungsarbeiten beteiligte, obgleich sie 
in keiner Weise zu einem Engagement verpflichtet gewesen wären. 

Am 7 . Dezember 1945 ordnete das Staatsamt die "Reinigung" der Bibliotheken 
von nationa lsoziali stischer Literatur an, die in e inem eigenen Raum verschlossen auf
zubewah ren und nur in begründeten Fällen zugänglich zu machen war. 11 2 

111 UAG, Rekt. , Zl 690 ex 1945/46. 
11 2 UAG, Phi!. Fak. , Z l 677 ex 1945/46. 
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Das "neue" universitäre Selbstverständnis 

Schon mit Hafferls Versuch, zu Anfang Juni 1945 akademische Wah len einzu
leiten, war deutlich geworden, daß man an die alte Universitätsstruktur anzuknüpfen 
suchte. 

Kar! Rauch war bestrebt, die alten akademischen Traditionen neu zu beleben und 
damit der Universität wiederum zu einer Identität zu verhe lfen. So kehrte man bei Pro
motionen ab Mitte 1945 von der deutschen zur late inischen Sprache, "der internatio
nalen Sprache der gelehrten Welt", wie Rauch an läßtich der Inauguration im Novem
ber 1946 feststellte, zurück. 

Am 8. Oktober 1945 eröffnete er im Rahmen eines Festaktes die 1. Öster
reichische Hochschu lwoche und leitete damit das neue Studienjahr ein. 11 3 Seine Rede 
galt dem Thema "Von der Heiligkeit des Rechtes , seiner Einheit und Vielgestaltig
keit'', wobei er einleitend feststellte: "Denn wenn wir heute der in den Jahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft ausgeschlossenen theologischen Fakultät und den 
zahlreichen in gleicher Lage befindlichen Kol legen und Studierenden den Will
kommensgruß der Universität entboten haben, so fühlten wir uns dabei als Diener der 
Gerechtigkeit, die wir mitzuwirken berufen sind an der Wiederherstellung des 
gekränkten Rechtes." 114 

Kar! Rauch resümmierte anläßtich der Inaugurationsfeier am 29. November 
1946 über die Maßnahmen der vergangenen Zeit seit dem Krieg : "Überall, auch in 
den Äußerlichkeiten, waren wir bestrebt, das alte Wesen wieder hervortreten zu 
lassen, so daß allen sinnfällig vor Augen gestellt erscheint, ein welch kurzes 
Zwischenspiel die sieben Jahre Reichsuniversität bedeuteten in der 360jährigen 
Geschichte unserer Karl-Franzens- Universität, die nun wieder Landesuniversität 
geworden ist, heimatverwurzelt, aber weltverbunden und nach Weltgeltung strebend, 
wie sie es von Anbeginn gewesen und bis zur Eingliederung verblieben ist, wofür der 
Hinweis auf die uns damals zugehörigen drei Nobelpreisträger genügt. Die verhäng
nisvolle Ära des Nationalsozialismus hat diese drei Weltberühmtheiten unserer alma 
mater vertrieben und mit ihnen manchen anderen Kollegen von hoher wissenschaft-
licher Bedeutung. " 115 · 

In bezugauf die Hochschülerschaft hob Rauch hervor, daß ihr - entsprechend der 
Hochschulordnung - jegliche parteipolitische Betätigung verboten war, und fuhr fort: 
"Das entspricht alter akademischer Tradition. Oblite politicarum, curate studia! So 
mahnt die Hörer in großen Lettern eine Inschrift in der Eingangshalle der Monta
nistischen Hochschule in Leoben. Sie steht, für das profane Auge .fi·eilich unsichtbar, 
aber dochfühlbar über allen Pforten unserer Hochschulen. Die Universitäten wollen 
und müssen, gelöst von j eder Tagespolitik, Stätten nicht gebundener Wissenschaft-

11 3 Mit der musika lischen Umrahmung wurde der Domkapellmei ster be traut. 
11 4 Kar! Rauch, Vom Recht. Zwei akademische Reden , gehalten in der Aula der Kari-Franzens

Universität in Graz, Graz 1946, S. 19. 
11 5 Bericht des Prorektors Prof. Dr. Kar! Rauch, in: Die feier liche Inauguration des Rektors de r 

Grazer Universität flir das Studienjahr 1946/47, Graz 1947, S. 4. 
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licher Fo rschung und Lehre sein, Tempel der Wissenschaft, nicht Mägde der Politik, 
wozu sie der Nationalsozialismus herabzuwürdigen versuchte, aber doch nicht wirk
lich vermochte. Denn auch für die Universitäten gilt der Satz, daß das Ganze 
etwas anderes und höheres ist, als die Summe der Te ile. Und so wird es verständlich, 
daß - trotz der Verirrung allzuvieler ihrer Mitglieder - die Universitäten a l s 
1 n s t i tut i o n e n vom fremden. Gift des Nationalsozialismus nicht tödlich getroffen 
werden konnten, in ihrem W ese n. davon. kaum berührt worden. sind und daher, wo 
e1forde rlich, j etzt leicht ins alte Geleise zurückgelenkt werden. können, in dem sie 
durch sieben. Jahrhunde rte sich bewegten.. Wieder zurückgelenkt, wollen wir uns aus 
diesen f ür uns lebenswichtigen Geleisen. der nach j eder Richtung unabhängigen 
Wissenschaf t nicht wieder herausdrängen. lassen. und darum die Universitäten. auch 
von allen politischen. Einflüssen f rei halten. Dafür wollen wir vereint eintreten., 
Professo ren und Studenten., die wir mit Vorbedacht unsere Kommilitonen n.en.n.en., 
unsere Mitstreiter. " 11 6 

Zum symboli schen Akt geri et also di ese Inaugurationsfeier vom 29 . November 
1946 als Ganzes, markierte sie doch den Übergang zu den aus Wahlen hervorgegan
genen Amtsträgern . Nach der Übergabe der Insignien durch Rauch an Dobretsberger 
sangen die Anwesenden die erste und vierte Strophe des "Gaudeamus igitur", nach 
den Worten Rauchs jenes "S tudentenli edes, das längst zum symbolischen Uni ver
sitäts- und Hochschullied geworden ist". 

Josef Dobretsberger widmete im Anschluß daran seine Antrittsrede dem Thema 
"Der Intellektuelle in der modernen Gese llschaft" und betonte die soziale Gebunden
hei t von Wi ssenschaft, der einzelnen Wissenschafter und der wissenschaftli chen 
Insti tutionen: "Die kri senhaften Erscheinungen in unserem Bildungssystem sind nur 
die Ausstrahlungen jener viel größeren Kri se unserer Gesellschaftsordnung." Er 
schloß mit den Worten: "Diese Kri se wird erst überwunden sein , wenn sich die 
moderne Gesellschaft aus den Trümmern zweier Weltkriege und den Wunden der 
inneren Konflikte zu neuer Harmonie durchringt. " 11 7 

ANHÄNGE: DIE ÖFFENTLICHE AUSEINANDERSETZUNG 
UM DIE UNIVERSITÄT GRAZ ZU ANFANG 1946 

Anhang 1 

Eine neue studentische Genemtion 
in : "Das Steirerbl att" 11 8 

Graz,24.Jänner 1946 

11 6 Bericht des Prorektors Prof. Dr. Kar! Rauch, in : Die fe ierliche Inauguration des Rektors der 
Grazer Uni versität für das Studienj ahr 1946/47, Graz 1947, S. 13- 14. 

117 Josef Dobretsberger, Der Intell ektuelle in der modernen Gese ll schaft, in: Die fe ierliche Inaugura
tion des Rektors der Grazer Uni versität flir das Studienj ahr 1946/47, Graz 1947, S . 26 . 

11 8 "Das Steire rblatt" war im Jahr 1945 e ine Wochenzeitung der Österreichi schen Volksparte i und 
erschien ab Jänner 1946 täg lich. 
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Wohl a lle Gebiete des öffentlichen und des privaten Lebens waren durch di e 
Ereignisse der letzten Jahre gewaltigen Erschütterungen ausgesetzt. Da ist es nur zu 
verständlich, daß gerade die Hochschule als jener Boden, auf dem s ich die gestalten
den Ideen jeder Richtung der näheren krit ischen Beurteilung durch die Wissenschaft 
und durch di e akademische Jugend unterziehen müssen, in di eser Ze it auch e in wahr
haft bewegtes Forum gewesen ist. Unüberbrückbare Gegensätze pra llten aufeinander 
und erschütterten a lles, was e inst heili g war. Nun aber g ilt es trotzalle r Schwie ri g
keiten auf den Trümmern wieder neu aufzubauen und unsere Hochschulen wieder zu 
dem zu machen, was sie e inst waren: Künder Österreichischen Geistes und Träger 
abend länd ischer Kultur. 

Vie le Studenten haben durch die Ere igni sse der letzten Jahre ihren jugendlichen 
Ideali smus in fa lsche Bahnen gelenkt sehen müssen. Not und Entbehrung, das Sterben 
so vieler Kameraden und die E nttäuschung, di e zum steten Beg leite r ihres Lebens 
geworden ist, haben g le ichermaßen ihre Wirkung getan. Illusionen sind zerbrochen, 
Zukunftsp läne sind in nichts zerflossen, Vertrauen wurde mit Verrat beantwortet und 
g läubige Gefolgschaft mit totaler Ausnützung be lohnt. Geblieben ist e in Leben voll 
Kampf um seine nackte Ex istenz, e in hartes Ringen um e ine sich erst unklar abze ich
nende Zukunft und woh l auch noch di e quälende Frage nach dem Sinn di eser Not. 

Diese Heimkehrer - in des Wortes mehrfacher Bedeutung - finden nun e ine 
Hochschule vor, auf der sich di e Gle ichschaltungspsychose des Nationa lsozia li smus 
ganz besonders verheerend ausgewirkt hat. In unseren Landen war die Universität 
immer e ine Stätte der Freihe it und hie r wurden immer di e das ganze Volk bewegenden 
Fragen am offensten diskutiert. Welch unerhörten E ingriff in das Geistesleben und in 
uralte studentische Tradition bedeutete daher di e Verdrängung de r Freiheit des Leb
rens und des Bekennens durch e inen neuen Totalitätsansp ruch e iner Partei, di e aus 
s ich heraus das Recht zu einer Uniformierung der Wissenschaft und zu e iner Gleich
schaltung des gesamten Geistes lebens in Anspruch nahm! 

Zur E hre unserer Studentenschaft kann jedoch gesagt werden, daß de r g rößere 
Teil sich von di esen Ideen abwendete, soweit er sich überhaupt mit ihnen befaßt hatte . 
Gerade auf der Hochschul e entstand bald e ine beachtli che UJ!d auch entsprechend 
gefürchtete "Reaktion" und alle Maßnahmen konnten an dieser Tatsache nichts 
ändern. 

Unter den geschilderten Umständen kann ni cht e rwartet werden, daß di e Hoch
schule über Nacht wieder zu dem wird, was sie vor 1938 war. Dennoch sind schon 
gewaltige Fortschritte zu verzeichnen. Die Freiheit der Lehre ist wieder hergeste llt. 
Die politi sche Überzeugung des Lehrers wie des Studie renden wird wieder geachtet 
und die Hochschule steht wiede r all en Kreisen der Bevölkerung offen. Diese Tatsache 
is t freilich nicht als e in Fre ibrief für jene anzusehen, die sich durch wahrhaft 
unakademisches Verhalten in der Zeit des Dritten Reiches das Bürgerrecht des 
Akademikers se lbst abges prochen haben. Wer mit a ll er Bruta lität die Frei he it unter
clrückt hat und durch gewaltsam erzw ungene G le ichscha ltung ersetzen wo ll te, der 
kann ni cht jetzt auf e inmal das Recht auf Freihe it für sich se lbst in Anspruch nehmen. 

Jahrelang waren d ie Un iversitäten vom Ausland hermetisch abgesch lossen . Kein 
Wunder, daß jetzt großes Bedürfni s besteht, hi er so lange Versäumtes nac hzu ho len 
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und auch auf diesem Gebiete konnte bereits manches erre icht werden. Es is t zu hoffen, 
daß sich ein gutes Verhältnis zu allen in Frage kommenden ausländischen Universi
täten herstellen läßt und eine größere Anzahl östen·eichischer Studenten di e Möglich
keit erhä lt, einen Teil ihrer Studienzeit an e ine r ausländischen Universität zu verbrin
gen oder be i Feri alkursen im Ausland Gelegenheit zu haben, fremde Länder, Lehre 
und Sitten kennen und verstehen zu lernen. 

Ein altes Recht de r Hochschülerschaft ist das der studentischen Selbstverwal
tung. Es is t anzunehmen, daß nun , da übera ll im Staate freie Wahlen klare Verhält
ni sse geschaffe n haben, auch auf de r Hochschule e ine durch demokratische Wahlen 
zustande gekommene Studentenvertretung die Wahrung der Inte ressen und die Ver
waltung der e igenen Belange übernimmt. Es muß jedoch strenge darauf gesehen wer
den, daß sich politi sche Auseinandersetzungen, di e gerade auf Hochschulboden 
im mer besonders e rbittert ausgetragen wurden, niemals in das ausarten, was als poli 
tisches Radaumacherturn sattsam bekannt ist. Gerade vom Hochschüler erwartet man 
jetzt disziplinierte Aufbauarbeit und persönlichen Einsatz. 

Trotz materiell er Schwierigkeiten, trotzgeistiger und see li scher Spannungen und 
trotz jahre langer G leichschaltungsversuche , soll e ine neue studentische Generation 
entstehen, die sich durch die Ere igni sse der letzten Jahre nicht umkriegen li eß, die s ich 
ih rer Aufga be dem Vaterlande und dem Berufe gegenüber klar bewußt ist, die darüber 
hinaus aber auch ernst genommen werden will und g laubt, dere inst im öffentlichen 
Leben auch wieder mitsprechen zu können als junger Nachwuchs e iner volksverbun

denen ge istigen Führerschicht Dr. G. St. 

Anhang 2 

Eine neue Universität 
in : "Die Wahrhe it. Organ der kommunistischen Parte i der Steiermark" 
Graz, Sonntag, 10. Februar 1946 

J. Der deutschnationale Burschenschafter Kaltenbrunner war e in Konstrukteur 
des Dritten Reiches . E r war ein versoffener österreichischer Student. Es würde zu weit 
führen, diese "Karri ere" vom wehrhaften Paukbruder bis zum SS-Henker hier zu 
zeichnen. Doch sie ist ins Grauenhaft-Riesige gesteigert, der Sehnsuchtstraum des 
alldeutschen Kle inbürgers aus Hintersinablsdorf. Di e Welt in den letzten sieben 
Jahren war di e ries ige Bühne, auf der die Hitler und Kaltenbrunner hasard ierten; die 
Wiege dieser Schmiere jedoch stand in de r Österreichischen Provinz. 

Die Brutstätten deutschnationalen Herrenmenschentums waren die Österreichi
schen Hochschulen. Dort gab es den rassischen und sozialen numerus claus us, lange 
bevor das Dritte Reich die Welt mit den Nürnbergergesetzen beglückte. Dort gab es 
die nordi sche Edelrasse, lange bevor diese Spezies in den Hauptstädten Europas sich 
breit mac hte. Dort war de r Gesinnungsterror Gesetz und die Ste ll enve rso rgungs
gesell schaft der Burschenschaften in Betrieb zu e iner Zeit, als di e Arbeiter in den 
Fabriken noch um das allgemeine Wahlrecht, um d ie Demokratie kämpften. 
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Und da klingt es dann schon einigermaßen merkwürdig, wenn ein Dr. G. St. im 
"Steirerblatt" vom 24. Jänner 1946 feststell t: 

"Zur Ehre unserer Studenten kann jedoch gesagt werden, daß der größere Teil 
sich von diesen Ideen (gemeint ist damit die nationalsozialisti sche Ideologie) abwen
dete, soweit er sich überhaupt mit ihnen befaßte ." 

Ist das Unwissenheit oder doch das Bestreben, den Mantel der Vergessenheit über 
all das zu breiten, was war? Man scheint vergessen zu haben, daß Grazer Studenten 
1939 den jüdischen Tempel in Brand gesteckt, den jüdischen Friedhof geschändet und 
sich an Pogromen beteiligt haben. Erinnern wir uns doch an 1938, als in den Hörsälen 
die akademische Jugend fast ausnahmslos die Verhaftung unserer Grazer Nobel
preisträger Heß und Löwy mit dem Haßgesang vom "Saujuden" begleiteten. Man 
beachte doch: 90 Prozent der Grazer Universitätsprofessoren waren wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur NSDAP nicht wahlberechtigt. Von den wissenschaftli chen 
Ass istenten einer Grazer Fakultät mußten 80 Prozent entlassen werden, um nur die 
prominentesten Nazi zu entfernen. Doch auch die restlichen 20 Prozent waren "Mit
läufer". 1938 HJ.-Führer in Stiefeln,- 1942 Leutnant in Stiefeln und 1946 Student 
noch immer in Stiefeln - das ist die "neue studenti sche Generation" heute an unseren 
Hochschulen! Und ihre Lehrer? Der Rektor der Grazer Universität sollte vor Monaten 
neu gewählt werden. Warum das bis heute nicht durchgeführt wurde? Weil die aka
demischen Würdenträger, di e den Rektor aus ihrer Mitte erwählen sollen, fas t aus
nahmslos selbst Mitglieder der NSDAP waren und nicht stimmberechtigt sind. 

Es würde im Rahmen eines Leitartikels zu weit führen, die Wege zu besprechen, 
wie hier Wandel geschaffen werden kann . Auf dem Lehrersektor vorerst durch scharfe 
Säuberung. In der Hörerfrage durch eine Feststellung der Anzahl der Ärzte, Juri sten, 
Ingenieure, die Österreich in den nächsten Jahren benötigt. Was über diesen Bedarf 
hinaus studiert, gehört im Wiederaufbau Österreichs eingesetzt. Sind doch an den 
Grazer Hochschulen heute die doppelte Anzahl von Hörern als 1938 inskribiert. Dann 
jedoch ist eine rücksichtslose Säuberung der Hochschulhörerschaft von allen aktiven 
Nazifaschisten und jenen Elementen notwendig, die durch die Inskription sich ihrer 
Arbeitspflicht entziehen. Eine grundlegende Änderung des reaktionären Ges ichtes 
unserer Hochschulen kann jedoch nur durch eine Arbeit mit weitgesteckten Terminen 
erzielt werden. 

Die Österreichi schen Hochschulen, die heute Kri stalli sationszentren für den 
Nazismus sind, werden nur zu einem Bollwerk der Demokrati e, der Geistesfreiheit 
und der Toleranz werden, wenn wir die Hochschulen mit Arbeiter- und Bauernstuden
ten füll en. Wollen wir den Nazigei st an unseren Hochschulen liquidieren, so müssen 
wir mit der Auslese der Studenten bereits in der Hauptschule beginnen. Wir müssen 
Studentenheime für das Volk schaffen. Diese Hochschüler sollen zu Demokraten, 
Antifaschisten und Östen·eichern erzogen werden. Menschen, die nicht "weiter
marschieren" lernen, "bi s alles in Scherben fällt", sondern die weiter denken lernen. 
Natürlich ist das eine Arbeit auf lange Sicht, aber einmal muß sie in Angriff genom
men werden. 

Die Finanzierung solcher Studentenheime, in denen für das gesamte Mi ttelschul
studiumfür Arbeiterkinder, von der freien Station bi s zum Taschengeld , sichergestellt 
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wird, wäre durch die Länder, Gemeinden oder auch durch die Arbeiterkammern und 
Gewerkschaften zu bewerkstelligen. 

Je ft:üher das demokratische Österreich die Aufräumungsarbeiten an den Hoch
schulen in Angriff nimmt und eine neue, echte demokratische Intelligenz schafft, um 
so besser für den Aufstieg und für di e Entwicklung eines neuen Östen·eich . 

Anhang 3 

Die Grazer Universität von einem Engländet· gesehen! 
Mr. Rands zur steirischen Hochschulfrage 
in: "Die Wahrheit. Organ der kommunistischen Partei der Steiermark" 
Graz, 16. Februar 1946 

Unser Leitartikel "Eine neue Universität" in der Sonntagnummer vom 10. Fe
bruar hat in weiten Kreisen der Bevölkerung ein starkes Echo ausgelöst. Davon 
zeugen zahlreiche Zustimmungsschreiben, die in unserer Redaktion einlaufen. Daß im 
Zusammenhang mit unserer Forderung "A rbeiter- und Bauernkinder an die Uni
versitäten" bereits das Gerücht von der Ausrottung der Intelligenz und der Bolsche
wisierung der Hochschulen durch die heiligen Hallen der Alma mater geistert, 
wundert uns nicht. 

Rüttelte das Volk an die Fundamente ihrer Klassenprivilegien, so sprachen sie doch 
immer mit scheinheiligem Augenaufschlag von der Reinheit der Wissenschaft und 
meinten Reaktion ; von der Freiheit der Forschung und meinten die Freiheit, auf akade
mischem Boden jedem Andersdenkenden ungestraft den Schädel einschlagen zu können. 

Daß die Säuberungsfrage unserer Hochschulen brennend aktuell ist, zeigt uns ein 
ebenfall s am Sonntag, den 10. Februar, gehaltener Rundfunktvortrag Mister Rands' , 
des Beauftragten der Militärregierung für das Unterrichtswesen in Steiermark. Mister 
Rands sagte u. a.: 

"Wenn ich an verschiedene Unzulänglichkeiten denke, muß ich 1nit Bedauern 
fests tellen , daß ich in erster Linie an die Hochschulen denke. Nach dem Anschluß 
wurde der Stadt Graz der Titel "Stadt der Volkserhebung" verliehen, das heißt di e 
Stadt, die am meisten zur Verbreitung der Nazibewegung in Österreich beigetragen 
hat. Unter den Führern, welche die Ideen des Nationalsozialismus propagiert haben , 
stand an erster Stelle die Grazer Universität. Leider mußten wir schon wiederholt fest
stellen, daß der schlechte Ruf, den die Grazer Universität in dieser Beziehung genoß, 
nicht unverdient gewesen ist. Zu einer Zeit, wo so viele andere Verwaltungsabschnit
te in Österreich an die Säuberung gingen, um sich der Nazi zu entledigen, war den 
Grazer Hochschulen Gelegenheit gegeben, dasselbe durchzuführen. Die Ergebnisse 
kön nen nicht als zufriedenstellend bezeichnet werden, denn das Problem ist nicht mit 
genügend Kraft und Mut angepackt worden. Aufschub und Mangel an fester Über
zeugung hielten die Säuberungsaktion auf. 

Die Parteipolitik hat im Universitätsleben eine Rolle gespielt, wie auch im Leben 
der Allgemeinheit. Es ist zwar selbstverständlich, daß die Mitglieder der höchsten 
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Bildungsstellen im Lande auch an den politischen Vorgängen im Lande Anteil 
nehme n, doch muß dieses Interesse vernünftig se in . Vorfäll e, wie sie in letzter Zeit an 
de r Universität stattgefunden habe n, beweisen, daß di eses Interesse nicht immer ver
nünftig war. Vergessen S ie nicht, daß die Hochschulen a ls Bi ldner der inte ll ektue lle n 
und fach li chen Kräfte des Landes für di e Z ukunft Österreichs verantwortli ch sein 
werde n, wie s ie für di e Ve rgangenhe it verantwortlich s ind . Wenn die Hochschu le n 
ke ine ehrlichen, klugen, tatkräftigen und willigen Männer und Frauen heranbilden, 
werden sie nichts zur Entwicklung einer g lücklichen Zukunft Österri chs be itragen." 

Was sagen der Akadem ische Senat und de r Rektor der Universität zu di esen Fest
ste llungen? 

Die Säuberungskommission an der Universität ist nach dem Tode Dr. Dienst
leders ohne Vorsitzenden. Vom Rektor der Universität ist bekannt, daß er ein Alldeut
scher und nur durch einen " peinlichen Zufall " verhindertes Parteirn.itglied der Na zi, 
nicht klar hingegen, ob er überhaupt österreichischer Staatsbürger ist. Der Aka
demische Senat und der Rektor mußten sehr nachdrücklich veranlaßt werden, bei den 
vertriebenen Grazer Nobelpreisträgern Schrödinger, Heß und Löwy W1ZL(fi·agen, ob 
sie die Absicht hätten, aus England nach Österreich zurückzukehren. Die hohe aka
demische Behörde gab j edoch vorsorglich zu verstehen, daß nur die Rückkehr zweier 
unserer Nobelpreisträger erwünscht sei. (Einer von ihnen, Prof Löwy, ist nämlich 
Jude. ) 

Das ist e in Universitätspanorama von 1946. So ll en wir es noch erwe itern? E ine 
gründliche Säuberungsarbeit hat zur Voraussetzung einen klar österreichisch und 
demokrati sch ausgerichtete n Akadem ische n Senat mit einem solchen Rektor an der 
Spitze. Werden sich Rektor und Senat nach den Ausführungen Mi ster Hancls endlich 
e ntschli eßen, ihre Ämter zur Verfügung zu ste ll en ? 

Anhang 4 

Die Universität Graz und ilwe Kritike1· 
Von P1·of. Dr. K. Rauch, Rektor de1· Grazer Universität 
in : "Die Wahrheit. Organ der komm unis tischen Partei der Steiermark" 
Graz, 6. März 1946 

Die scharfe Kritik , di e von der "Wahrhe it" in de r letzten Zeit wiederholt an der 
Dozente n- und Studentenschaft der Universität geübt worden ist, bedarf in mancher 
Hinsicht der Richtigste llung, zu der ich mich a ls derzeitiger Rektor verpfli chtet fühl e. 
Ich verbinde damit, mit Zustimmung der Redaktion , e inige grundsätz li che Bemerkun
gen. Der eng li sche Kulturhi storiker H . Th. Buckle me int, daß durch e hrliche Erörte
rung "Al les in Ordnung kommt" . Machen wir einen dahingehenden Versuc h! 

Nach der "Wahrheit" hat vor a ll em de r geplante sogenannte Stude nte nstre ik di e 
A ll gemeinhe it beunruhi gt. Was es damit auf s ich hatte, ist noch nicht vö llig klar. 
Jedenfall s ist es zu ni chts gekommen. Mit ges undem S inn hat di e Studente nschaft di e 
g limmenden Feuerehen im E nts te he n ausgetreten. Die Schuleligen werden nicht 
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-
geschon t werden. Es verlohnt sich daher nicht, bei dem Unverstand e iner Handvoll 
Leute, die unsere Ze it noch nicht begriffe n haben, länger zu verweilen. Die überwälti
gende Masse der Studierenden weiß , was jetzt not tut. Die Studien werden mit e inem 
ungewöhnlich großen Eife r betri eben und für di e erfo rderli che Auslese ungee igneter 
Eleme nte ist e ine Säube rungsaktion durchgeführt worden, di e für di e Studierenden in 
die Hand der demokrati schen Studentenschaft gelegt worden war. S ie ist ni cht 
ohne Kritik geblieben und vorauss ichtli ch werden sich Korrekturen als notwendig 
erweisen. In der Ausri chtung hat sie sich aber aufs ganze gesehen m. E. bewährt. 
Diese ging davo n aus, daß detj enige, de r durch unrichtige Anga ben sic h ins Studium 
glaubte e inschl e ichen zu können, jede Rücks icht verwirkt hat, wärhend von ni cht 
besonders belas te ten offenen Bekennern erwartet werden kann , daß sie es auch mit der 
Ums te llung auf den neuen Geist ehrlich meinen. Das Vertrauen hat sich be i reiferen, 
aber noc h ni cht vo ll gefesti gten jungen Menschen immer als ein guter Erz iehungs
faktor erwiesen. Man vergesse doch ni cht den e indrucksvollen Anschauungs un ter
richt, den d ie verheerenden Auswirkungen des Nationalsoziali smus auf jeden normal 
Denkenden ausgeübt haben müssen, und ist es ni cht auch staatspo liti sch richtiger, 
Irrende zurückzu lenke n, statt s ie auszustoßen und als hoffnun gs lose Desperados e inen 
dauernden Gefahrenherd bilden zu lassen? Damit so ll natürli ch nicht irgendwie Schul 
digen das Wo rt geredet werden und äußerste Wachsamkeit der Verantwort li chen wird 
zur obe rsten Pfli cht. Dessen sind wir uns bewußt. 

Damit ko mme ich zu den Professoren und Dozenten. Auch hier wird die Säube
rungsakt ion a ls zu zaghaft kri tisiert. S ie wird wohl auch noch Korrekturen e rfa hren; 
nach be iden Seiten. Ihr bisheri ges Ergebnis ist äußerst e inschneide nd. Von den welt
lichen Fakultäten der Grazer Uni versität sind bei den Juri s ten von 20 im M ai der 
Fakultät angehöri gen Mitg li edern 12 entl assen oder enthoben worden, be i e inem Mit
glied steht di e Entsche idung noch aus. Di e Medi z iner haben von 57 Pro fessoren und 
Dozenten bi she r 29 verlo ren, d ie philosophische Fakul tät von 98 Professoren und 
Dozenten 5 1, wozu noch l 0 unentschiedene Fälle treten. Insgesamt stehen also e iner 
Gesamtzahl von 175 im Mai vorhandenen Professoren und Dozenten 92 Ausscheidun
gen gegenü ber, be i ll noch ni cht entschiedenen Fällen. W as das für e i.ne Uni versität 
bedeutet, wird jedem kl ar, de r we iß , wie schwer e in vo ll werti ger Ersatz zu beschaffen 
ist. Selbs tverständlich haben wir sofo rt den Lehrkörper soweit mög li ch durch die 
1938 Vertri ebenen zu ergänzen versucht, ohne daß es e ines Nac hdruckes bedurft hätte 
(wie der Aufsa tz in Nr. 40 annimmt) . Am 5. Juli 1945 is t di e Wiedergutmachungs li ste 
mit a ll en Angaben dem Staatsamt in Wien persönli ch übergeben worden. An der 
Spitze der Liste standen - der S tolz unserer Unive rsität - d ie drei Nobe lpre isträger, 
von dene n der Beri cht sagt, daß die Uni versität es sich zur besonde ren Ehre anrechnen 
würde , wenn sie für unsere Hochschule wieder gewonnen werden kön nten. Als erster 
war hier Prof. Loewy genann t. Mit se iner Berufung ko nn te aber nach der gegebenen 
Rechts lage le ide r nicht gerechnet werden, ni cht we il er Jude war (wie der Artikel
schre iber mu tmaßt), sondern we il er im 73. Lebensj ahr stand. 

Nun zur Hauptfrage . Waren d ie G razer Hochschul professoren ausgesprochene 
Parteimitg lieder? Manche ja, all e ·zweife llos nicht. Ich glaube, d ie Mehrzahl war es 
nicht. Dafür ka nn ich mich auf e inen hi erin s icherlich un verdächtigen Zeugen berufen, 
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den einstigen Gauleiter von Steiermark. Noch im April 1944 hat er die steirischen 
Hochschulen, Professoren und Studenten zu einem "Appell" zusammengerufen und 
dabei die Professoren wegen ihrer lauen politischen Haltung abgekanzelt. Diese uns 
zur Last gelegte politische Zurückhaltung ergibt sich m. E. aus der eigenartigen 
Position eines Universitätsprofessors. Er muß Forscher und Lehrer sein. Auch 
unter den Lehrern und anderen Schulen finden sich Forscher. Bei ihnen handelt es sich 
aber dann um eine zusätzliche Tätigkeit. Für den Universitätsprofessor ist die Ver
bindung von Forschung und Lehre jedoch WesensmerkmaL Forschung führt nun not
wendig zur Kritik und damit auch gegenüber der Tagesmeinung zu kühler Zurück
haltung. So gilt denn der Hochschullehrerstand vielfach als reaktionär. Und doch hat 
dieser angeblich reaktionäre Stand in vorderster Reihe gestanden, als auf naturwissen
schaftlichem Gebiete innerhalb einer Generation das Weltbild grundstürzend ver
ändert wurde! Forschungsdrang macht aber auch vielfach uninteressiert gegen die 
Umwelt. Er will gleich Archilnedes seine Kreise nicht gestört sehen. Der National- · 
sozialismushat nun viele Professoren in ihrer Lebensarbeit bedroht. Da haben sich gar 
manche von ihnen vor dem verheerenden Orkan, der sie zu entwurzeln schien, in die 
Partei schutzhütte geflüchtet, sind Pg. geworden, ohne das so wichtig zu nehmen, wie 
es notwendig gewesen wäre. Darum gibt es unter den Professoren neben den ausge
sprochenen Parteimännern so viele Mitläufer. 

Nun meint der Artikelschreiber, ich selbst sei nur durch einen "peinlichen Zufall 
verhindert" worden, auch dazu zu gehören. Soll diese hämische Bemerkung mehr sein 
als eine mich nicht berührende Ungezogenheit, so kann sie sich nur darauf beziehen, 
daß ich vor gerade 20 Jahren (im Februar 1926) als damals thüringischer Ministerial
direktor in der Zeitung "Der Nationalsozialist" heftig politisch angegriffen worden 
war. Im Beleidigungsprozeß mußte zwar förmlich anerkannt werden, daß die Vor
würfe "durch die Beweisaufnahme in vollem Umfange widerlegt seien", ich wurde 
aber trotzdem (inzwischen wieder Professor geworden) 1933 von dem nun zur Macht 
gekommenen Regime als politischer Gegner meines Amtes enthoben. So lernte ich 
frühzeitig den Nationalsozialismus ohne Maske kennen und wurde dadurch sozusagen 
immunisiert. Will man das "einen peinlichen Zufall" nennen , so. kann ich nur ein 
Buschzitat variieren : "peinlich, aber nicht für mich". 

Ernst zu würdigen ist dagegen die Forderung: "Arbeiter- und Bauernkinder an die 
Universitäten!" Teilstücke aus diesem Problem sind schon wiederholt herausgegriffen 
worden. So jetzt für Österreich erst kürzlich durch den beachtenswerten Versuch der 
Berufsreifeprüfung. Sobald wir einigermaßen zur Ruhe gekommen sind, muß dieser 
Fragenkreis in seinem vollen Umfang vorgenommen werden. Das Bestreben auf Ver
breiterung der Studentenschicht stellt nämlich kein spezielles Hochschulproblem, 
sondern ein allgemeines Bildungsproblem dar. An dieser Stelle sei nur vorläufig 
bemerkt, daß die Arbeiter- und Bauernkinder den Universitäten durchaus nicht so 
fremd sind, als man gemeiniglich annimmt. Das gilt besonders für Östen·eich, und 
zwar von altersher. Eine unserer Fakultäten - die theologische.- rekrutiert sich seit 
langem weitgehend aus Bauernkindern. Aber auch die weltlichen Fakultäten empfan
gen diesen lebendigen Impuls ununterbrochen, wenn auch meist nicht unmittelbar, 
obgleich das auch nicht ganz selten zutrifft. (Man denke nur an unseren Bundespräsi-
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denten.) Wie stark der Zustrom der Bauernkinder zu den Universitäten ist, hat mein 
Freund Geramb oft bei Vorträgen ex peri mentell dargetan, indem er jeweilig den Teil 
seiner Zuhörer aufstehen hieß, der in der ersten, zweiten oder dritten Generation von 
Bauern abstammt. Öste rre ich kann es sich nicht leisten, die ihm zur Verfügung 
stehenden Kräfte ohne Not brac hliegen zu lassen, wenn anders auch im Reiche der 
Wissenschaft sein einst hoher Ruf wieder erstehen sol l. Den zuständigen Ste ll en 
obli egt hier eine hohe Verantwortung ! 

Epilog 

Im Jahr 1945 war unter den Professoren der Anteil derer, di e ein in irgendeiner 
Form institutionali sie rtes Naheverhältni s zum Nationalsoziali smus hatten, überaus 
hoch. Auf der Ebene der Ass istenten, wissenschaftli chen Hilfskräfte und Beamten 
dürfte ungefähr die Hälfte außerhalb der NSDAP oder einer der "Wehrformationen" 
gestanden haben. Diese Abhand lung gibt nur e inen ersten, groben Überblick; 
Genaueres kann erst nach weitergehenden Recherchen gesagt werden. 

Für e inen Vergleich der Kari-Franzens-Universität Graz mit den Gegebenheiten 
an anderen Universitäten, j a mi t dem Vorgang der Entnaz ifiz ierung in Österreich im 
allgemeinen, sind weite re Forschungen nöti g. 

E ine Weiterführung des Lehrbetri ebes an der Universität Graz wäre im Falle der 
soforti gen Entlassung all derer, di e e in "Naheverhältni s" zur NSDAP hatten, zu
mindest im Jahre 1945 kaum möglich gewesen. 

So kam es, daß zwar e ine große Zahl von Universitätslehrern entlassen wurde, 
daß aber entregistrierte Nationalsoz ia li sten weite rhin an der Univers ität tätig waren. 
Der Vorgang der Entnazifi zie rung bot gerade im sozia len Mikrokosmos der Uni 
versität "Wendehälsen" di e Gelegenheit, ihr Geschick unter Beweis zu stellen, war 
aber zugle ich auch eine idea le Chance, persönliche Rechnungen zu begleichen . Fi.ir 
di e Aufhellung dieses Prozesses sind weitere umfangre iche Detailforschungen nötig. 

Unter dem schockierenden Eindruck des Kri egsendes scheint zumi)ldest im Jahre 
1945 das Bemühen um die Rückholung der vertri ebenen Universitätsangehörigen 
ehrli ch gewesen zu se in . Diese Ernsthaftigkeit schwand ganz offensichtlich mit 
zu nehmendem ze itlichem Abstand . Sehr lange wollte oder konnte man im Hinblick 
auf den Lehrbetri eb Ste llen ni cht freihalten. Endgültige Aussagen über di e "Wieder
gutmachung" sind - vorderhand - deshalb nicht zulässig, weil es anha nd des ges ich
teten Quellenbestandes ni cht möglich ist nachzuweisen, wer von den Vertriebenen 
tatsächlich e ine Aufforderung zur Rückkehr erhalten hat. In diesen Prozeß waren 
neben der Universität auch die übergeordneten Verwaltungsste ll en des Landes und 
des Bundes, a lso das Mini ste rium , e ingebunden. 

Die "Neuorientierung" der Uni versität im Jahre 1945 bestand in der Wiederauf
nahme der rechtlichen Bestimmungen der Zeit von vor 1938 und in der Rückwendung 
zu "alten", j ahrhundertealten akademischen Tradit ionen, wobei der in der Zwi
schenkriegszeit an Österreichs Hochschulen dominante großdeutsche Gedanke mit der 
zentralen Forderung des Anschlusses nunmehr ausgeklammert war. Spätestens im 
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Ersten Weltkrieg hatten di e Professoren ihre für ihr Selbstverständnis so wichtige 
Haltung des "Über-den-Parteien-Stehens" mehrheitli ch zugunsten des nationalen, 
deutschnati onalen, Engagements aufgege ben, ohne daß dies al s politi sche Parteilich
keit verstanden worden wäre. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten di e Univers ität 
und deren Angehöri ge, wiederum zur Überparteilichkeit zurückzu kehren. 

Dies ist e iner von mehreren Gründen, warum die Auseinandersetzung mi t der 
Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkri eg an den Universitäten - cum grano salis 
gesprochen - in e iner mit der ze itlichen Di stanz zum Kriegsende wachsenden "ver
söhn lichen" Weise erfolgte. 
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