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Ha1-ald Heppner 

ZWEI BERVHMTE BOSNIER AN DER UNIVERSITAT 
GRAZ 

.Der 1878 w 6steгreich-Ungam erteilte Auftrag, sich Bos.niens 
und der Hercegovina anzunehmen, schuf die Voraussetzt.l!Ilg, da/3 die
ses Land mehr a·ls zuvor den Ansch1uP an den ))eurQPaischem. Wes
ten« bekam. FreИich waren die iiberalterten Gegebenheiten nicht van 
heute aJUf nюrgen ·durch neue zu ersetzen, fehlte es .doch neben vie
lem anderen aouh an den Ftihrongsschichten fiir dieses gro/Зc Werk. 
DemzufoJ.ge kaan den ersten Studenten eгhiЉte Bedeutung zu, da sie 
zur Grtindergeneration ftir eine eigenstandige Entwicklung Bos.niens 
:zahlten. Ftir .die aus dem bosnischhercegovinischen Ratlm Kommem.den 
boten sich vor allem folgende Stadte an, UniversitatsЬildung .ro ver
w1Jte1n: Zagreb, BudЭJPest, Wien Шld Graz.1) Es giЬt wohl keine aJlge
meinen Кriterien, \velche diese.r order jener Uni;versitaten gro,Oere 
Auziehwngs/lи!aГt oder ~o~ere:n EUJnifЧru~ шf die boЭlllrschen I.ntellektue
lllen aUiS'geiiЬ.t hart:: ablein Zagtreb lag aus эprachblchen UII1'd geogгapbls
chen Gtriin~ nahe. Es bedaгf Mso we1terer Foгschungen, um cbl.e B~i
eoongen zwnoc.hem. ВоыИеn und dem. mdltteleuг.opiili·schen Univeгsdrtatem. ro 
klliren; blsJ.atng beэteht das ВЊd nuг ЭIUS f.гagшen~~ischen StatisФi.ken 
·вnd aus Ьiographi~Schen Alngabeп iiber einzeline Peгs0n1ichkeillt:en, die an 
auswaгtigen Uin.iver.s•iйimoo s.tJUd!ieгtem. DJe voo1iegende Mtsulle hat oos 
.Zeil, da!zu .einen kileinen Beilt!гag zu leiэten. 

1) Siehe dazu Harald Н е р р n е r: Die Role und Bedeutung der 
Grazer UniversШit ftir die Studentenscahft aus Siidosteuropa 1867-1914. 
In: Wegenetz europaischen Geistes. Wien 1983. S. 286-293. 
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ЋnnerhalЬ der Zeit von 1882 Ьis 1914 iшшatrbl.юlierten an der 
Un!iversШit Graz 140 Persoшm aus Bos.nien; die Mehrheit kаш aller
dings erst nach 1990.2) Diese Zahl erscћeiпt rec.ht bescheiden, wenn 
man sie mit den Zahlen der osterreicllisch-ungari'Schen Nachbars
chaft vergleicht: aus Dalmatien kamen zwischen 1867 und 1914 1703 
Studen.ten, aus Kroa.tien uid Slawonien ·immerћiп аuсћ 1041 Studen
ten. Пiе Zahl der bosnischen Studenten eлtspricht aber ungefahr der 
Summe der aus Serblen kommendeп 145 Personen. Da beide zusa
mmen са. zwei Drittel der Auslander ausmachen, kann man sagen, 
Graz muP fi.ir den Westbalkan zwar keine erstrangige, aber doch er
h.ebliche Bedeutung besessen lшben. 

Zahlen sind З~D.onym; eгst ·die S'ich dablnter verberga.пden Per
sonen und ihre Schicksale ·geben dem Bild Fa·rbe u.nd Smn. DeshalЬ 
seie.n von den Srodenten zwei spater bekannt ge,vordooe 'Вosnier 
ausgewahll1: und naher betracl1tet. Auf diese Weise ergeben si'Ch so
wobl neue Ьiographische als аuсћ kulturgeschichtliche Eim.blicke. 

Der erste der beiden Bosnier, der sich als Vertreter deJ.- histori
sc.hen Landeskunde eiпen Namen machte, ist Vladislav Skari-c. Die 
i.n der Literatur erwahnten Angaben3) smd ungenau uпd bedi.iгfen 
der Korrek·tur, die das Dateд1Jmateria,l im Archiv der UniversiHit Graz 
zu geben in der Lage ist. Aus den Akten geћt hervor, da{J Vladislav 
Skaric aan 10. Juni 1869 in Sarajevo geboren worden \Var. Es •tnag 
sein, da/1 er Kind rcicher Eltem war; zum Zeitpunkt des Studiums 
V.'M sein Vater offenba.r schon gestorben und Vidak Avэ_~umov.ic, 
cin Kaufmann aus Kalinik, sein Voгmund.•) Diese Tatsache konnte 
e1·kJ.aren, warum Skaтic wahrend seiпes Studiums em StipendkLJn von 
jah.rlich 450 fl. von der bos.nischhercegovi..nischen Landesregie:nung er
halten hat.5) D.er junge Bosnier, dcr nach seinen Angaben das Gym
nasium in Sarajevo un·d Sremski Karlovoi (Matura 1890) besucht ha
tte, begann sein Studirum in Graz im \·Vinteгsemester 1890ј91 . AHer
dings wahlte er zunachst das Medizi..nstudit11Ill, YC·n dem er aber schon 
nach ei..nem Semester an die Philosophische Fakultat ii.Ьerwechselte. 
Nun en'tscluied Slich Skaiilic fi.ir dlie Facher Gesch.ichte 'I.Шd Geogt·aphie 
sowie auch Sla\vistik 1.1nd setzte seine Studien Ьis zuш \Vintersemes
ter 1894/95 for·t. 

Er beendete sein Studi1.1m 11icht 1894 uпd auch nicht mit etner 
Dissertation, wie Milorad EkmeciC schreiЬt.6) Skaric stu·dieгte, um 
Gymnasiallehrer ш \Ver:den. Seiп Ziel wю· es, Geschichte uпd Geo
graphie an emer bos.nri.schen Schule ~н lehren, weshalЬ er fiir die Апеr-

2) MatrikelЬiicher der Universitiit Graz, UniversШitsbiЬliothek Hand
schrifteџabteilung I 58. 

3) Jaroslav ~ i d а k: Vladislav Skaric, In: Encik.Iopedija .Тugoslavi
je 7 (1958) S. 205-206, Milorad Е k т е с i с: VJadislav Skaric - covjek 

djelo. In: Vladislav S k а r i с: Izabrana djela 1. Sarajevo 1985 S. 9 · ff. 
4) Nationale-Akt Skaric Universitatsarcl1iv Graz. 
5) еЬепdа 
6) Siehe Anmerkung 3 S. 11. 
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keillltmg der seгbischen U.nteпichtssprache slawistische Lehrveranstal
tungen besuchte. Аш 4. Oktober 1894 suchte er bei der Lehramts
priifiungsi.kommiS!Эi0111 uz Zul~sL$!UJilg ZJu den Priijjungen па, \Vomuf er 
drei Professoren (Kroпes fiir Geschichte, Richter fiir Geograpble uнd 
Meinong fik Padagogik) :cuge,viesen wurde.7) Als Hallsarbciten hatte 
Skaric fiir Geschichte das Verhiiltnis zwischem Ungarn •Uпd Da1matien 
zur Zeit Konig Kolomans (1095-1114) zu bearbeiten, fiir Geographie 
сЬаs Thema »Die Bodenegesta!ltuлg der baJJJkamћalblнsel«, fiir Padagogik 
das Thema »Zu 'vVelcheш Ende wiгd lin der Mittelschule Geographie 
gelehtrt?«. Da SkariC seine Arbeiten, ilnzwischen nach Sarajevo zuriick
gekellr.t llnd als Supplent am dortigoo G)'IIIШasiшn tatig, nicht frJst
gerecћt abschlo.В, эuchte er um Verlangerung a.n, die ihm аuсћ gewiihrt 
џJUrde. Anfang Jwri 1896 legte er sie vor. Die geschichtliche Aгbeit 
(115 Sei.ten ha1Ьseitig) w.urde YOn Franz Kro.nes trotz ge\.visser Moogel 
als »seћr bef.riedigem« ben.trteilt, wahrend die anderen abfielen - die 
geographische Arbeit '\var »nur geniigend«, die paclagogische »UIIlgenti
gend«. Dies hatte zш· Folge, dа[З der J,unglehrer fiir secћs Monate 
suspendiert wurde und erst Emde Januar 1897 ein zweirtes Thema aus 
Padagogik erhiei.t, und zwar »Der psychologische Erziehungswe1·t des 
Uпterrichtsgegenstandes Geschicћte«. Dieser Auftrag sche1nt Skaric in 
Verlegenheit gebracht zu haben, den.n mit der Begriindung, es feћle 
\vegeп sei.ner Schulpflichten an Zeit, suchte er ~m Mai 1897 um eine 
FristverШngerung an. Ende Augt1st traf die verspatete Hatlsю·beit liJn 
Graz em; Meinongs Gutachteв vom 4. Oktobeг stufte sie abeпnals nuг 
als >>geniigend« ei·n. 

Es dauerte аЬег noch e1n Јаhг, еће Skaгic zur Lehramtspгiiftшl.g 
antrat: ат 26. Oktaber 1898 facnd die schr.iftliche, z'vei Tage spater die 
шi.indliche Priifung (3,5 Stu.nden) - statt! Das Prot<Жoll giЬt geuauen 
Aufscblu[З, welche Fragem gesteblt und '\v.ie die An.t\>:orten boorteilt WW'

den. Skaric hatte keinen lekhten Staп.d, erhielt aber doch am 29. Ok
tober 1898 endlich sei·n Priif.u.ngszeнgnis, das ihm die Lehrberechti
gtll1g fiir die Facћer Geschichte und Geograph.ie iп serblscher Spгache 
besclleirngte. 

Dег Z\veite .naћmhafte Bosnier an der U.niversitii.t Gгaz ist Ivo 
Andri.C der, obwobl ausgeblldeter Historiker, sich als Diplomat tшd 
Lьterat eiJIJ.eп Nameп шaclite. 

Miroslav Karaulac ћаt jn scinem 1980 erscћieneneA. Buch »Ra.ni 
Aпdric« den friihen Lebensweg des grо[Зеп Schriftstellers darge.stellt, 
soda[З an dieser Stelle nur Eгganz.ungen iibeг den Grazcг Studienauf
enthalt zнr Spracћe koшmem..Б) 

lvo Andric ћаt nur ein Jahre (1923/ 24) an der Grazer Univers.iйit 
veгbracht, hier jedoch seirnen StJudienabsch1u[З vollzogen.9) Bemerkens-

1) Lehramtspriifungsakt UniversШitsю:ciћv Graz. 
8) Miroslav К а r а t1l а с: Rani Andric. Beograd- Saraievo 1980, 

insbesondere S. 170-172. · 
9) Natioлale-Akt Andric UniversШitsaгchiv Graz. 
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\·Veгt ist, da/1 at\S seinem АМ10) iш UniversitJHsaгchiv '\Veder ћervor
geh-t, da/1 er zeitweise a.us politischen Griinde.n in der Steieгmark in
te.nrъient wа"Г, noch d.a/1 e!l" ш dJiesem ZeiltJpUI!Jklt a~hs V~zekons.ttl des 
SHS-Staates furngierte. Allerdings Ьеsа,В der Student damals schon den 
Naшen eines »fiihrenden NoveHisten« . Das Т11еmа seiner Dissertation 
>>Die Entwick.J.ung des geistigen Lebens in Boэnien u-nter der Eiiil
\v.ir~ung der •tiirki•schen Herrscћaft<< hat er offenbar selЬs·t vorge.sch
lagen, daran wohl sohon vor seiпer Grazer Zeit gearbeitet. Das Haupt
gнtacћten ·des ..Slawistool1istor1kers HeiiilrJch Felix Schmid vom 24. 
Mai 1924 gЉt einige interessa-nte Hi·nweise. Andric wird bescћeinigt, 
ег h<iibe das tnichtn.ge Gefiihl bes~, 0011 ШI1~i.schen E<irnflup a'llf 
Bosnien weder unte1· - noch i.iЬerscblitпt пи hab&,. Weiteгs geht a.us 
einer Bemerlшmg heгv;or, .da/1 erst ·die Bentitzuпg der Biichet· des 
Se!Illinar.s Ыr Slavische Philologie die Fertigstellung der Arbeitt er
.rпoglioht haboo. Hervor.zuheben ist, ·dа{З Schmid diese !Љssertation 
in Druc.k zн tbringen beabsichtigte; allerdings blitte der Autor zuvor 
seine Stнd.ien zu veгt1efen, il1l111 .ctoo Vergleich zu anderen ti.iukisohen 
Ba·~ka-nregicmoo ~besondeгs Bulgarlen) herstellen :z.u konnen. Dег Zwe
'itbegнtachter Raiiпшnd F.riedrich Kai!Ildl scblo,В sich dem Urteil 
Schшids an u·nd шeinte, .auch der Vergleich Zll den >>ahnlichen Zus
tanden i111 ·den tDcmaufiirsten-tiimer•n« (Moldau, Valachei) ware niitz
licћ. Nacl'l!dem beide Gutachten vorlagoo, trat Andric am 3. нnd 12. 
Juni 1924 zu den Rigorosoo an rund erhielt bei bei·den Priif;ungoo 
(Slavische Philologie, Osterreichisohe Geschichte uлd Philosophie) die 
Note >>.auэgezeiohnet«.11) Schoo erinen Tatg эparoer, a.m 13. Juni, fia!Ild 
die Promot1on statt. Au{Зer dem Archivakt erin.neгt ein Exe.mplar der 
Disse!1tation, das sich in ·dег Handschrl•ftenabteiLung der UaivcrsШits
Ьi:Ьliothek bef.1ndet,12) an ·die Grazer Zeit de<,; эpateren Nobe1pl·ejstra
gers. 

Hara}d HtWpner 

DVOJICA CUVENIH BOSANACA NA UNIVERZIТETU U GRAZU 

U periodlt! od 1882. do 1914. gocН.ne ЬЉ је пpisano na Univerzi
tetu .u Gra-ш 140 studenмa iz Bosne, i to veCinom nako11 1900. Medt! 
upisanim, koji su zavrsИl stшlije и Grazu, ЬШ эu istoriear Vladis
·lav Skaric i knjizev.nik lvo A!Ildric. Autor је na osnovu nepttbliko
vane grade iz Unoi.verziltetskog arhiva dQPunio izvjesne pod;atke koji 
se pгvenstveno odnose na zavrsetak sjjudija pomenнtih lionosti. 
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10) Doktoratsakt Andric ebenda 
11) Rigorosenprotokoll Andric ebenda 
12) Signatur П 238. 749. 


