AMTSENTHEBUNG UND EMIGRATION
KLASSISCHER HILOLOGEN
Im Wintersemester 19 2
aren an en 2 Universit ten es Deutschen Reiches
or ent iche un
anm ige au eror ent iche ro essoren un 2 au er anm
ige ro essoren un rivat ozenten er K assischen hi o ogie t tig Wer ihre Na
men iest siehe ie Zusammenste ung im Anhang un ihre Wer e ennt ir
rüc b ic en estste en müssen a ama s ein an eres Lan eine so che Fü e
hervorragen er Forscher in iesem Fach au zu eisen hatte Mit einer so chen Be
hau tung zieht man sich eicht as O ium nationa istischer Voreingenommenheit
zu Je e n here rü ung nnte er eisen a ieser Vor ur unberechtigt ist Ich
begnüge mich mit einem einzigen Zeugen H L o Jones Regius ro essor o
Gree an er Universit t O or schrieb 19821
A ter them gemeint sin U rich von Wi amo itz Moe en or un Theo or Mommsen
came a bri iant generation o their u i s an
the great age o German hi o og ma be
sai to have aste unti the coming to o er o Nationa Socia ism in 19

Das abru te En e er S itzenste ung er eutschen K assischen hi o ogie er o gt
in er Tat in en rei iger Jahren Der entschei en e Grun a ür ar ie urch
en Nationa sozia ismus erz ungene Emigration eines betr cht ichen Tei s er
besten eutschen K assischen hi o ogen in en Jahren 19 bis 19 9
Da
ie eutsche K assische hi o ogie ihre beson ere Ste ung ver or un
s ter nie ie er zurüc ge ann hatte rei ich au
ngere Sicht gesehen auch
an ere Grün e Wenn man von em Ver ust er ost eutschen Universit ten un er
Dezimierung er K assischen hi o ogie au em Territorium er heutigen DDR a s
s ezie en Kriegs o gen absieht sin ie Grün e vor a em in er ositiven Ent ic
ung er K assischen hi o ogie in manchen an eren L n ern so ie in er Verringe
rung es Ste en erts er K assischen hi o ogie so oh innerha b er Wissenscha
ten a s auch im a gemeinen u ture en Be u tsein Deutsch an s zu suchen Ferner
ur en ie neuen Frageste ungen un Metho en ie in en etzten Jahrzehnten
es neunzehnten un en ersten es z anzigsten Jahrhun erts ie griechischen un
ateinischen Te te sozusagen zu einem Neu an a tertums issenscha t icher un
hüo ogisch inter retieren er Arbeit gemacht hatten in immer eiterem Ma e an
ge an t un tei eise ausgesch t Auch s ie te eine Ro e a er a a emische
Vortrag geha ten au em
I S m osium er Gese scha t ür Wissenscha tsgeschichte
Vor ün zig Jahren Emigration un Immigration von Wissenscha t
12 1 Mai 198 in
Wo enbütte Zuerst ver ent icht in Berichte zur Wissenscha tsgeschichte
198 161 1 8
Die Re a tion an t em Autor un er VCH Ver agsgese scha t Weinheim ür ie Er aubnis
zum Nach ruc
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Unterricht er an er Universit t einseitig au ie Ausbi ung zum hi o ogischen
Forscher ausgerichtet ge esen ar sich ver n erte un a ie a ts rach iche Vor
bi ung er Stu enten sich seit en rei iger Jahren stu en eise versch echterte
Nicht a so a ie Ver n erung er Ste ung er eutschen K assischen hi o ogie
überhau t eintrat son ern a ie entschei en e Z sur in en Jahren unmitte bar
nach 19 er o gte ar ie Fo ge er Amtsenthebungen un Emigrationen in en
Jahren 19 bis 19 9
Von en insgesamt 8 ro essoren un rivat ozenten er K assischen hi o o
gie im Wintersemester 19 2 2 emigrierten 1
ei sie in Deutsch an ver o gt
ur en o er ihnen Ver o gung rohte a sie o er ihre Ehe rauen Ju en o er ü
ischer Her un t aren o er ei sie
ie Kurt von Fritz
egen ihres o i
tischen Verha tens en Machthabern mi ie en Die hi o ogischen Ver ent i
chungen s ie ten in einem Fa eine Ro e Es han e t sich um o gen e Hoch
schu ehrer um ie Be eutung er Emigration innerha b ihres Lebens et as eichter
vorste bar zu machen nenne ich e ei s auch as A ter as sie 19 erreicht
hatten E uar Nor en 6 Fe i Jacob
au Maas
au Frie n er 1
E uar Fraen e
Hermann Fr n e
Werner Jaeger
Ernst Ka
Ru o
ei er
Georg Roh e
Kurt von Fritz
Richar Wa zer
un Frie rich
So msen 29 Au er em ur en rei ro essoren er K assischen hi o ogie aus
verschie enen Grün en ihres Amtes enthoben b ieben aber in Deutsch an Konrat
Zieg er 9 Kurt Latte 2 un Otto Regenbogen 2 Vorzeitig emeritiert ur e
Ru o He m er 19 61 Jahre a t ar6
Damit sin a er ings eines egs a e K assischen hi o ogen genannt ie ie
nationa sozia istische Regierung Deutsch an s in ie Emigration trieb Dazu geh
ren auch Honorar ro essoren ie Wa ther Kranz so ie üngere Wissenscha t er
ie et a a s Assistent einen Lehrau trag hatten ie Lu ig E e stein8 o er ie am
Thesaurus Linguae Latinae in München arbeiteten ie C O Brin un Otto S utsch9
o er issenscha t ich t tige G mnasia ehrer ie nach ihrer Emigration tei eise an
Universit ten unterrichteten ie Frie rich Wa ter Lenz1 Ei har Sch esinger11
Fe i Martin Wassermann12 un Ste an Weinstoc 1 o er ein rivatge ehrter ie
Wi More 1 Zu berüc sichtigen
ren auch ie nach 19 8 aus Österreich emi
grierten Wissenscha t er ie Lu ig Bie er1 o er Anton E Raubitsche erner in
ge isser Weise auch ie eutschen Emigranten ie erst im Immigrations an
K assische hi o ogen ur en aber in Deutsch an noch a ts rach iche G mnasien
besucht hatten ie Martin Ost a un Thomas Rosenme er un sch ie ich auch
Vertreter er an eren zur griechisch r mischen A tertums issenscha t z h en en
Diszi inen ie ie A thistori er E ias J Bic erman n 16 Vi tor Ehrenberg1 Fritz
M Heiche heim18 un Hans Georg aum19 ie anti en Rechtshistori er Emst
Lev Fritz ringsheim Emst Rabe Fritz Schu z Davi Daube un Hans Ju ius
Wo 2
ie Arch o ogen ie Margarete Bieber21 Otto J Bren e 22 Georg M A
Han mann au Jacobstha 2 un Kar Lehmann2 ein Numismati er ie Wi
Sch abacher2 so ie ie Vertreter angrenzen er Diszi inen ie auch zur
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K assischen hi o ogie Beitr ge eisteten
ie au Os ar Kriste er urch seine
Arbeiten zur anti en hi oso hie un zur Er orschung es Humanismus o er Otto
Neugebauer urch seine Leistungen ür ie Geschichte er anti en mathematischen
Wissenscha ten
Den meisten ver o gten eutschen A tertums issenscha t ern ge ang ie Emi
gration Min estens z ei starben in einem Konzentrations ager Im KZ Theresien
sta t starben an Kran heiten ie urch ie mange ha te Ern hrung im Lager verur
sacht aren er A thistori er Frie rich Münzer emeritierter or ent icher ro essor
er Universit t Münster26 un
er K assische hi o oge Robert hi i son er a s
G mnasia ehrer in Mag eburg t tig ge esen ar un
ichtige Beitr ge zur Er
orschung er hi oso hischen Literatur er Anti e ge eistet hatte2
Die Betrachtung ir im o gen en im a gemeinen au ie emigrierten K as
sischen hi o ogen begrenzt ie 19
bereits habi itiert aren ei eine Behan
ung er gesamten Emigration im Bereich er A tertums issenscha ten an ieser
Ste e vie zu um angreich
re un ies ie enigen K assischen hi o ogen sin
ie
bereits in Deutsch an Hochschu ehrer aren un ie o g ich ür ie Frage nach
en Aus ir ungen er Emigration ür ie K assische hi o ogie in beson erem Ma e
in Frage ommen Auch
t sich iese Gru e uantitativ un in Hinsicht au ie
issenscha t iche ua it t ihrer Mitg ie er am eichtesten mit er Gru e er in
Deutsch an geb iebenen Ko egen verg eichen Zu em ist mir ers n ich Leben un
Wer
ieser K assischen hi o ogen in er Rege am besten be annt Die meisten
von ihnen ur te ich in Deutsch an Eng an o er en U S A ers n ich ennen
emen Die Au gabe ie Fritz Kra t a s Organisator er Tagung in Wo enbütte
en Re erenten geste t hat n m ich
eniger einze ne ers n iche Schic sa e ins
Auge zu assen a s ie Fo gen un Aus ir ungen es erz ungenen Wissenscha ts
trans ers in eine an ere geistige u ture e un sozio onomische Um e t so oh
ür ie Wissenscha t er Emigranten a s auch ür ie Wissenscha t es Au nahme an
es zu behan e n ist a er ings au eror ent ich om e un sch ierig Erstens
ann ie Vergegen rtigung er einze nen Emigrantenschic sa e nicht v ig über
s rungen er en enn ie emigrierten K assischen hi o ogen ir ten in ihren
Gast n ern a s einze ne unter ganz bestimmten tei eise nur ür sie ge ten en Be
ingungen Z eitens ist es nahezu unm g ich estzuste en e che Stu enten von
ihnen Im u se Anregungen un überhau t issenscha t iche An eitung erhie ten
un
ie iese ie erum ie er ahrene Be ehrung ver erteten un an an ere Weiter
gaben Es ist nicht nur in verh tnism ig geringem Um ang be annt e che issen
scha t ichen Arbeiten von en Emigranten betreut ur en son ern ehema ige Stu
enten haben se bst enn man eine ausreichen e Zah von ihnen be ragen nnte
auch o t Sch ierig eiten en Ein u eines ihrer Lehrer von em er an eren zu
iso ieren Ich scheute esha b auch ange vor er Übernahme ieses Themas zurüc
Wenn ich es am En e och übernahm so erstens ei es mir ichtig scheint a
ie Emigration er K assischen hi o ogen bei einer Tagung ie ieser zur S rache
ommt zuma enn ein Re eratüber eine an ere a tertums issenscha t iche Diszi in
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au em rogramm steht z eitens ei sie bisher eine eigene Darste ung er ahren
hat un auch im Be u tsein er üngeren hi o ogen Deutsch an s b eiben so te
un rittens ei mich mein eigener Lebens eg ie bemer t vie e er Emigranten
meines Faches ennen emen ie un ich seit meiner Assistentenzeit bei Kurt von
Fritz an er Freien Universit t Ber in aran interessiert ar N heres über ie Ur
sachen ie Umst n e un ie Aus ir ungen er Emigration zu er ahren
Ich beabsichtige esha b hier zu er beschriebenen Emigrantengru e einige
Daten zusammenzuste en un
azu einige In ormationen Beobachtungen un
Über egungen zu geben ohne mir ganz abgesehen von er in iesem Zusammen
hang gebotenen Kürze anzuma en a ich as gro e un sch ierige Thema ir
ich a uat behan e n
nnte artie
ur e as Thema er a tertums issen
scha t ichen Emigration bisher von z ei Arbeiten in Angri genommen Erstens
ur en ie in ie USA emigrierten eutschen A tertums issenscha t er erstma s
zusammengeste t von W M Ca er III er auch ihren Ein u au ie K assische
hi o ogie in Ameri a zu bestimmen suchte Die Geschichte er K assischen hi o
ogie in en Vereinigten Staaten im
c
n 11 1966
21
Z eitens enth t as vor a em en Verh tnissen in er A ten Geschichte
innerha b es Deutschen Reiches ge i mete Buch von V Losemann Nationa
sozia ismus un Anti e Stu ien zur Ent ic ung es Faches A te Geschichte 19
19
Hamburg 19
auch eine um angreiche Zusammenste ung er emigrierten
eutschen A tertums issenscha t er a gemein eine Beschreibung er Vorg nge
ie zur Emigration ührten so ie en Versuch ihre Aus ir ungen zu beurtei en
S2
beson ers S
Bei en Arbeiten ver an e ich ertvo e Hin eise
Eine ichtige eitere ue e sin sicher ich ie aus ühr ichen Ne ro oge ie vie e
Emigranten in er Fach iteratur erhie ten a er ings sin ihre Ver asser in sehr ver
schie enem Um ang au ie n heren Umst n e un Aus ir ungen er Emigration
eingegangen Dazu onnte ich zah reiche rühere mün iche un einige ür ieses
Re erat eingeho te brie iche Aus ün te ver erten
ür ie etzteren ar ich auch
an ieser Ste e Char es Kahn George Kenne
un Frie rich So msen herz ich
an en
Vier Gast n er nahmen ie vorher genannten reizehn Emigranten au In ie
Sch eiz ging Nor en in ie Tür ei Roh e nach Eng an gingen Jacob E uar
Fraen e
ei er un Wa zer in ie USA Frie n er Hermann Fr n e Jaeger
Ka
von Fritz un So msen
Der teste un
rominenteste er Emigranten ar
n 1868
19 1 28 or ent icher ro essor seit 189 in Ber in seit 19 6 berühmt urch sein
grun egen es Wer über ie anti e Kunst rosa seinen eg eisen en Kommentar
zum sechsten Buch er Aeneis un vie e an ere Bücher un Abhan ungen Das
ersona verzeichnis er Frie rich Wi he ms Universit t zu Ber in ür as 12 Re
torats ahr 19 2
nennt seinen Ehren o tor er Universit t Cambri ge un seine
Mitg ie scha t in er reu ischen A a emie er Wissenscha ten so ie in en Wis
senscha t ichen A a emien un Gese scha ten zu G ttingen München Wien
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Leningra Nea e Mai an G teborg un Lun in er Zentra ire tion es
eutschen Arch o ogischen Instituts un in er reu ischen Sachverst n igen
ammer ür Literatur Zu seinem 6 Geburtstag 1928 hatten seine Freun e
Ko egen un Schü er einen Ge betrag ges en et er zu einer Büste ver en et
er en so te ie im Ber iner Institut ür A tertums un e neben en Marmorbüsten
von August Boec h Theo or Mommsen un U rich von Wi amo itz Moe en or
Au ste ung in en so te E uar Nor en zog es vor en gesti teten Betrag zur Ein
richtung einer Sti tung ür Stu ieren e er K assischen A tertums issenscha t zu
ver en en Er ur e 19 6 emeritiert g aubte a s Emeritus unbehe igt in Ber in
eben zu nnen un
oh 19 9 nach ers n icher Be rohung in ie Sch eiz Sein
Buch
c n
c n 19 9 hatte er nur noch innerha b er
Schri tenreihe er Gese scha t er Wissenscha ten zu Lun ver ent ichen nnen
Keine eitere Ver ent ichung o gte Der Züricher hi o oge Emst Ho a schrieb
in einem Ne ro og au en im Ju i 19 1 in Zürich Verstorbenen
er
issenscha t iche Eroberergeist er in ihm ge o ert hatte ar er oschen Seine Kra t
reichte nur noch zu einer rühren en Tei nahme an er T tig eit seiner Sch eizer Ko egen

Be annt ist a er bei er Arbeit zu einem Samme er er r mischen Inschri ten
en er in ie
er Sch eiz noch seinen Rat beisteuerte Der Tei seiner Bib iothe
Sch eiz hatte mitnehmen nnen be in et sich heute im K assisch hi o ogischen
Seminar er Universit t Zürich o sein Bi im F ur h ngt
Zu en üngsten Emigranten z h te ein ehema iger Schü er Nor ens er ama i
ge Marburger rivat ozent
1899 196 29 er Deutsch an seiner
au ie von Kema Atatür neu ge
ü ischen Frau egen ver ie Er ur e 19
scha ene ro essur ür griechische un ateinische S rache in An ara ie erste
ieser Art in er Tür ei beru en Roh e hatte ein Institut au zubauen eine Bib io
the
ar vorhan en eine geschu ten Mitarbeiter eine s rach ich vorbereiteten
Stu enten Es gab eine tür ischen Lehrbücher ür Latein un Griechisch Roh e
ver a te mit einigen tür ischen He ern e ementare W rterbücher un Grammati en
übersetzte se bst ie ersten Bücher von atons
ins Tür ische ie an ere as
sische Autoren übersetzen ranz sische un eng ische Übersetzungen eisteten abei
Hi s ienste un grün ete a s Ausbi ungsst tte ein assisch hi o ogisches Semi
nar Ein an eres ur e in Istanbu gegrün et Roh e onnte eine a t hi o ogische
Arbeitsbib iothe au bauen un mühte sich um ie Heranbi ung eines issen
scha t ichen Nach uchses Mehrere tür ische A t hi o ogen A thistori er un
Arch o ogen an en tür ischen Universit ten un Museen aren seine Schü er un
sin zum Tei auch heute ort t tig An einigen h heren Schu en er Tür ei ur e
19 19 9 Latein unterrichtet Roh es Stu enten aren ie Lehrer un er se bst
besuchte ie K assen Seine issenscha t iche Forschung mu te hinter so cher Au
bauarbeit zurüc stehen Die ge ante gr ere Stu ie zur r mischen Re igionsge
schichte b ieb ungeschrieben Nur einige einere Arti e onnte er ver ent ichen
19 9 o gte er in An ara ein Freun Ernst Reuters einem Ru an ie neugegrün ete
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Freie Universit t Ber in un
ur e ihr erster Latinist In er Tür ei sin heute
unter u tur o itisch ver n erten Be ingungen
aussch ie ich Tür en im atei
nischen un griechischen Universit tsunterricht t tig Suat Sinanog u Roh es ehe
ma iger Assistent etzt ro essor ür Griechisch in An ara übergeht in einem 19 2
erschienenen Rüc b ic au ie Geschichte er assisch hi o ogischen Stu ien in
er Tür ei Roh es Beitrag mit Sti sch eigen
Die Sch eiz un ie Tür ei aren a s Au nahme n er Ausnahmen Die Mehr
zah er Emigranten an te sich nach Eng an o er Ameri a Der einzige er
eutschen Or inarien er in Eng an eine ro essur erhie t ar
n
1888 19
1 Or ent icher ro essor seit 192 in Freiburg seit 19 1 ort 19
amtsenthoben un in en Ruhestan versetzt emigrierte er 19 nach Eng an
o
man ihm zun chst eine Fe o shi am Trinit Co ege Cambri ge anbot un
o
er 19 zum Cor us Christi ro essor o Latin an er Universit t O or beru en
ur e Er ar ama s er be euten ste eutsche Latinist nach Nor en Sein Buch
n c
1922 ist nach Meinung vie er as ichtigste autusbuch
as in iesem Jahrhun ert geschrieben ur e A s in Eng an ie Wah eines Deut
schen ür en angesehensten ateinischen Lehrstuh in O or au Be en en stie
schrieb A E Housman er rominenteste eng ische Latinist er auch ür seine
sar astische Kriti
eutscher hi o ogen berühmt ar Fraen e sei a Latinist o
Euro ean re utation un ein Eng n er en man so beschreiben nnte sei ung
genug um au en O or er Lehrstuh beru en er en zu nnen 2 Fraen e er an
ng ich urch seine Schro heit Sch ierig eiten hatte sich zu a imatisieren ge
ann im Lau e er Jahre einen star en Ein u au ie K assische hi o ogie in
Eng an Der a a emische Unterricht hatte sich ort ters einseitig au Überset
zungen aus em Eng ischen in ie a ten S rachen onzentriert ie atinistische
Forschung ar eitgehen te t ritisch orientiert Fraen e ührte seine Stu enten
zu enen sich auch O or ons gese ten in ie hi o ogisch iterarische Inter reta
tion anti er Te te aus um assen er a tertums issenscha t icher Kenntnis ein un
machte sie mit er eutschen Tra ition es hi o ogischen Seminars be annt einer
O or ama s rem en Unterrichts un Forschungs orm Die Wir ung ar ie
mir ein ehema iger Schü er sagte e e trisieren H L o Jones er se bst an
seinen Seminaren tei genommen hatte schrieb
His in uence someho create an ama gam o German A tertums issenscha t an Eng ish
hich combine much o
hat as best in both an man scho ars o
c assica Scho arshi
i erent aims an interests an rom i erent countries ou agree that their conce tion o
the sub ect ha been much a ecte b his in uence

E uar Fraen e ernte umge ehrt ie so i e s rach iche Schu ung seiner britischen
Stu enten ba sch tzen Vie e Jahre arbeitete er mit ihnen in Seminaren an Aesch
us Agamemnon Eine Frucht ar sein gro er Kommentar er 19 erschien Tei e
esse ben hatte er noch von Freun en aus em Deutschen ins Eng ische übersetzen
assen Seinen
c
er 19 erschien schrieb er e och bereits in einem Eng isch
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as auch ür seinen Sti gerühmt ir Fraen e ur e 19 emeritiert un arau
zum Honorar Fe o
es Cor us Christi Co ege ernannt Er erhie t as in O or
r ze enz ose rivi eg seine Seminare eiter abha ten zu ür en Ein ür einen
Emeritus in Deutsch an se bstverst n iches Recht ur e sozusagen übertragen
c
18 6 19 9
or ent icher ro essor in Kie seit 19 19 be
ur aubt 19 vorzeitig emeritiert ebte anach in Ber in bis er 19 8 eine urch
Fraen e ins irierte Ein a ung es Deans es Christ Church Co ege O or erhie t
seine Arbeiten an er von ihm herausgegebenen ommentierten Samm ung er
Fragmente er griechischen Histori er an iesem Co ege ortzusetzen Im A ri
19 9 erhie t er ie Ausreiseer aubnis In O or unterrichtete er nicht son ern
ebte zurüc gezogen un arbeitete an seinem gro en Wer
as a s eine er be eu
ten sten hi o ogischen Leistungen ieses Jahrhun erts gi t Z ischen 192 un
19
aren ie ersten ün B n e erschienen Der Au entha t in O or erm g ich
te es a 19 bis 19 8 eitere neun B n e erscheinen onnten 19 6 ehrte er
nach Ber in zurüc O or hatte ihm in iesem Jahr noch en Ehren o tor ver
iehen
Wenig ünger a s Jacob
ar
188 196
or ent icher ro essor
in K nigsberg seit 19 nach ngerer T tig eit a s E traor inarius in Ber in Er
ar aner annterma en einer er besten Te t riti er un Metri er Seine s stema
tischen Kom en ien er Te t riti un griechischen Metri b ieben eitgehen
ma geben erstma s ver ent icht 192 eng ische Neuau agen 19 8 1962 19
amtsenthoben b ieb er bis 19 9 in K nigsberg A s er eine Ein a ung au eine
eigens ür ihn gescha ene Ste e a s A visor to the C aren on ress in O or erha
ten hatte ge ang ihm noch urz vor Kriegsan ang ie Ausreise In seiner neuen
Ste ung steuerte er zu zah osen hi o ogischen Ver ent ichungen es Universi
t tsver ages ertvo e Anregungen un Verbesserungen bei Seine eigenen Au s tze
berühmt ür ihre Kürze sin ein Muster an K arheit un
r zision 19 9 ehrte
O or ihn mit em Ehren o tor
1889 19 9 6 or ent icher ro essor seit 192 in München
egen seiner ü ischen Frau in en vorzeitigen Ruhestan versetzt
seit 1929 19
am 19 8 nach Eng an un
ur e Gast zuerst er Cam ion Ha
ann es Cor us
o auch Fraen e ir te In einem Em eh ungsbrie
Christi Co ege in O or
hatte er Münchner Emeritus E uar Sch artz geschrieben
ei er
steht urch S rach enntnis un Kombinationsgabe unter en eutschen hi o o
gen er mitt eren Generation an erster Ste e an vie seitiger humanistischer Bi ung überragt
er sie a e

ei er erhie t erst 19 6 ie Ste ung eines Lecturer in the Histor o Scho arshi
zum Tei egen seiner an angs m igen Eng isch enntnisse 19
ie eines Rea er
un
i mete sich bis ahin vor a em seiner gro en ommentierten Ausgabe er
Ka imachos ragmente ie seit ihrem Erscheinen zu en Meister er en er K as
sischen hi o ogie es 2 Jahrhun erts gez h t ir Im Vor ort es 19 9 in er
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C aren on ress ver ent ichten Ban es schrieb er in Bezug au O or
me
iorem ocum un e Ca imachus e i ossit non invenias In O or be an en sich
nicht nur ie meisten Ka imachos a ri
ei er onnte sich ort auch mit em
vie eicht besten griechischen a ro ogen E gar Lobei beraten Er betonte o t
a er ie Ausgabe aum an einem an eren Ort h tte ertigste en nnen 19 1
nahm er einen Ru au seinen a ten Münchner Lehrstuh an Dan bar eit gegenüber
seinen eng ischen Gastgebern be og ihn in München ie bei en B n e seiner
c
c
eng isch zu schreiben Die Ernennung zum Ho
norar Fe o
es Cor us Christi Co ege ar ihm ie iebste unter en vie en
Ehrungen ie ihm im A ter zu Tei ur en
c
19
19
sch ie ich hatte sich 19 2 in Ber in habi i
tiert K assische hi o ogie un Orienta isti
ar as Thema seiner Antrittsvor
esung Der Sch er un t seiner Forschung ur en ie arabischen Übersetzungen
griechischer Te te un
ie Reze tion es griechischen Den ens urch arabische
Autoren 19
ver ie er Deutsch an ging zun chst nach Rom ann 19 9 nach
O or
o eine neue Dozentur Rea ershi in Gree an Arabic hi oso h
eigens ür ihn errichtet ur e Nach em Krieg ar er zeit eise Gast ro essor in
Hamburg Seine s ezie e Kom etenz scheint einen Nach o ger ge un en zu
haben
Auch an ere eutsche K assische hi o ogen emigrierten nach Eng an un
b ieben ort C O Brin
ur e ro essor in Cambri ge
S utsch in Lon on
G Zuntz in Manchester 8 Rüc b ic en schrieb H L o Jones 19
mit bri
tischer ointierung 9
In the thirties the great bene actor o c assica stu ies in this countr
as A o Hit er
gaine or us the Services o a grou o istinguishe scho ars rom the Continent

ho

Es
t au
a a e Mitg ie er er hier betrachteten Gru e sich in O or
nie er assen onnten Fraen e ar 19
er erste
ei er Jacob un Maas ie
19 8 9 amen aren schon in Deutsch an mit ihm be reun et ge esen Es ist
eut ich a Fraen e sich ür ihre Au nahme einsetzte Er h tte aber einen Er
o g haben
nnen
enn es in O or nicht ein u reiche M nner gegeben h tte
bei enen er o ene Ohren an un ie tat r tig abei ha en iesen Deutschen
in O or eine neue B eibe zu verscha en Wer im einze nen a es mit ir te ist
mir unbe annt Gi bert Murrar
er 19 6 emeritierte Regius ro essor o Gree in
O or
en eine ang hrige Ge ehrten reun scha t mit Wi amo itz verbun en hat
te s ie te abei e en a s eine ichtige Ro e
Am En e hatte ie Universit t
nicht nur einen Deutschen au ihren ichtigsten atinistischen Lehrstuh beru en
son ern rei neue Ste en a hoc gescha en un insgesamt ün eutsche hi o ogen
mit Jacobstha un Weinstoc sogar sieben eutsche A tertums issenscha t er bei
sich au genommen 1 Eine nicht zu untersch tzen e Aus ir ung ieser Hi sbe
reitscha t ar es a über iese Emigranten nach em Krieg vie e enge ers n iche
un
issenscha t iche Konta te z ischen britischen un
eutschen Ge ehrten ge
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nü t ur en ie es sie vorher nicht gegeben hatte
Keine ameri anische Universit t ur e ein so ches Zentrum K assisch hi o o
gischer Emigranten ie O or Der berühmteste erer ie in ie Vereinigten
Staaten aus an erten ar
n
1888 1961 2 zug eich er einzige er
von einem eutschen Lehrstuh ire t au einen aus n ischen beru en ur e
Or ent icher ro essor seit 191 in Ber in seit 1921 er Nach o ger von Wi amo itz
hatte er einen gro en Schü er reis Bei er Besetzung von eutschen Lehrstüh en
ir ihm ein ebenso gro er Ein u nachgesagt Sein Ru grün ete sich nicht nur
au seine hi o ogischen Wer e in en z anziger Jahren vor a em au sein neues
Bi von er Ent ic ung es Aristote es
son ern nicht eniger au seine o en
bar ins irieren e Lehre Er suchte en sogenannten Historismus er von Wi amo
itz ge r gten A tertums issenscha t urch eine geistesgeschicht ich ausgerichtete
Besinnung au eine innere Einheit es im griechischen A tertum ent ic e ten Men
schenbi es zu über in en un sah a s essen ichtigste Konstante ie o itische
Erziehung im un zum Staat an Der
c
un em I eo ogisch rogramma
tischen in h herem Ma e zuge an t a s vie e seiner ama igen Ko egen setzte er
iese Vorste ungen auch in en Versuch um eine von ihm a s humanistisch be
zeichnete Neubegrün ung es a ts rach ichen Unterrichts au em G mnasium zu
erreichen un z ar im Sinne einer au em Weg über ie anti en Autoren zu ei
sten en Erziehung zu Staat un Gemeinscha t Die Grun egung ür iese Vorste
ung so te as Wer
eisten essen erster Ban 19 in Ber in erschien
Jaeger hatte 19
auch anscheinen ohne ama s en Chara ter er nationa so
zia istischen Herrscha t vo
ahrzunehmen un
oh auch in Übersch tzung seiner
ers n ichen Wir ungsm g ich eiten en Be eis zu ühren gesucht a seine Au
assung von Humanismus im Sinne einer Erziehung zum heroisch o itischen Men
schen sehr gut zu er neuen ra asse un geeignet sei ie G mnasien zu einer
St tte er humanistisch o itischen Bi ung ür en neuen Staat zu machen Von
August bis Dezember 19 hie t er ie Sather Lectures in Ber e e zu enen er
schon 19 2 einge a en or en ar au ie Ein a ung zu ieser Gast ro essur ist
nachher noch zurüc zu ommen a sie ür ie Ent ic ung er eutsch ameri a
nischen Beziehungen in er K assischen hi o ogie a gemein von Be eutung zu sein
scheint A s Jaeger 19 6 ein Ru an ie Universit o Chicago erreichte ar ie
Situation in Deutsch an auch ihm so eut ich ge or en a er ihn im Hinb ic
au seine Frau ie ü ischer Her un t ar annahm
19 9 ho te Harvar ihn au
eine neu gescha ene ro essur Fast ie um zu zeigen a sein Bi
er griechi
schen ai eia unabh ngig von er von ihm 19
ro agierten Ver en ung ie in
Ameri a rei ich aum bemer t or en ar Bestan h tte schrieb er in en USA
in bruch oser Fort ührung er urs rüng ichen Konze tion z ei eitere B n e ie
zuerst eng isch in Ne
or 19 un 19
ann eutsch in Ber in 19
un
19 erschienen Chara teristischer eise ist er Untertite Formung es griechi
schen Menschen im Eng ischen bereits in er 19 9 ver ent ichten Übersetzung
es ersten Ban es urch Gi bert Highet urch I ea s o Gree Cu ture ersetzt
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worden. Was als Grundlegung ür einen neuen Humanismus begonnen wurde,
wurde in der Rezeption zu einer Darstellung der griechischen Geistesgeschichte,
die schon wegen ihrer etwas weitschwei igen Art in Amerika keine gro e Wirkung
tat. Eine eindringliche kritische Auseinandersetzung mit ihr etwa in der Art von
Bruno Snells Rezension in den
n
n
h n An
n von 1935*5
scheint in Amerika nicht stattge unden zu haben. Die
wurde dort bald zu
einem der
n
, die, obgleich h u ig genannt, selten ganz gelesen werden.
udem war ihre Sicht nach der wirkungsvollen Betonung der irrationalen Aspekte
der griechischen Kultur durch E.R. Dodds deutlich anti uiert. Jaeger hat sich in
seiner amerikanischen hase immer st rker der christlichen atristik zugewandt,
insbesondere der au zehn B nde geplanten kritischen Ausgabe der Werke des
Gregor von N ssa, an der er mit nterbrechungen seit 19 8 gearbeitet und von der
er 1921 zwei B nde ediert hatte. Ehe Harvard niversit t richtete ihm 1939 ür die
Weiter ührung dieser Ausgabe ein eigenes kleines Institute or Classical Studies ein.
Eine Arbeitsgruppe wurde aus einigen ungen amerikanischen hilologen gebildet.
Aber die ortschritte waren so, da sie zu Jaegers Lebzeiten nur einen neuen Band
verö entlichten zwei weitere B nde olgten aus dieser Gruppe seit seinem od.
Im übrigen traten in das nternehmen nach dem Krieg auch deutsche Mitarbeiter
ein, und die Leitung der Herausgabe übernahm nach Jaegers od einer seiner alten
Schüler in Deutschland, Hermann Langerbeck in rank urt 6. Jaeger geno in
seinen letzten Jahren in Harvard das Ansehen des weisen alten Mannes.
He had a ver calming in luenoe on the academic rivakies at Harvard ... . He seemed, at the
end o bis career, to have risen above world events and scholari dispute to a serenit that was
an inspiration to man ,

so u erte sich ein ehemaliger Schüler, ro essor George Kenned in Chapel Hill,
North Carolina, brie lich. 1958 wurde Band 63 der
n
c
Werner Jaeger zu seinem 7 . Geburtstag gewidmet. Er bildete in Harvard
edoch keine Schule. Die meisten Studenten wandten sich an andere ro essoren,
wenn sie ihre Dissertationen schreiben wollten. Auch kramte er als Neuankömmling
bei einer wichtigen moralischen Au gabe des amerikanischen Doktorvaters, n mlich
ür den Schüler die erste Stellung als Instructor oder Assistent ro essor eines
College zu inden, wenig behil lich sein, da ihm dazu sowohl die praktischen Er ah
rungen als auch die nützlichen bis in die eigene Studentenzeit zurückreichenden Be
ziehungen ehlten- Aber er zeigte den Studenten, wie mir berichtet wurde, wie kein
anderer Lehrer in Harvard, wie geschichtliche, literarische, philosophische und be
gri sgeschichtliche ntersuchungen zu einer S nthese zu verbinden w ren, und
lehrte im Seminar eine detaillierte e tinterpretation, die er etwas nostalgisch the
Berlin method zu nennen liebte. Au die ür ihn neue Au gabe, Studenten, die kein
Griechisch konnten, au dem Weg über die englischen bersetzungen in griechische
Autoren einzu ühren, stellte er sich anscheinend er olgreich um. Seine Bibliothek
wurde von seiner Witwe an das Center o Hellenic Studies in Washington D.C. ver-
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au t un bi et ort en Grun stoc er inz ischen eit ausgebauten Forschungs
bib iothe
n
1882 1968 8 ar er teste un er etzte erer ie in ie
USA emigrierten Or ent icher ro essor in Marburg seit 192
ar er 19 in Ha e
seines Amtes enthoben or en zog nach Ber in as im Konzentrations ager Sach
senhausen ie Korre tur ahnen ür sein 19 9 in er Vati ansta t ver ent ichtes
Buch über einen s tanti en Gem ez us in Gaza erreichte 19 9 ie Ausreise
un
ur e nach einer be risteten T tig eit an er Johns Ho ins Universit in Ba
timore 19
Lecturer an er U C L A
er Universit t von Ka i ornien in Los
Ange es Erst 19 ernannte man ihn ort zum ro essor er hatte sich en Dan
seines Chairman urch seine Hi e bei essen Ausgabe von Arators Bibe e os ver
ient 9 19 9 ur e er emeritiert ange bevor ie Gra uate Stu ies in Griechisch
un Latein an er U C L A ie Be eutung erhie ten ie sie heute haben Wissen
scha t ich ge ir t hat er esha b mehr urch seine Schri ten urch sein gro es
aton er
as eutsch un eng isch z ischen 1928 un 1968 mehrere revi ierte
Au agen er uhr un urch an ere Bücher so ie Au s tze ie o t Arch o ogie un
hi o ogie vereinigten Eine hotogra hie seines Lehrers Wüamo itz hing in Los
Ange es über seinem Schreibtisch
nn
n
1888 19
Er hatte sich
Nach Ka i ornien am auch
192 in G ttingen habüitiert Seine Arbeiten zu en homerischen G eichnissen un
zum griechischen rosasti hatten zun chst nicht en AnMang ge un en en sie
ver ienten un a s 19 1 ein Ru au ein Or inariat in Hamburg an üm ergehen
so te an ten sich ü ische Mitg ie er er ama igen hi oso hischen Fa u t t an
ie Hochschu beh r e mit er Bitte einen eiteren Ju en zu beru en Hermann
Fr n e b ieb au er anm iger ro essor in G ttingen bis er amtsenthoben 19
in ie USA emigrierte un an er Stan or Universit eine ro essur erhie t von
er er 19 emeritiert ur e Lei er ar er griechische un ateinische Unter
richt
hren ieser Zeit in Stan or au as Niveau es Co ege un ge egent icher
M A beschr n t Ein gra uate stu mit einem octora rogram ur e erst in en
sechziger Jahren ausgebaut Inso ern hatte er hn ich ie Frie n er aum ie
M g ich eit zu issenscha t icher Forschung anzu eiten Er sah es a s eine ertvo e
Er ahrung an a er in Stan or auch in a gemein bi en en Co ege Kursen anti e
Autoren in eng ischer Übersetzung zu inter retieren hatte Sein Unterricht ar
egen seiner K arheit un Frische behebt Für sein issenscha t iches Ansehen in
en USA zeugte ie Ein a ung zu en Sather Lectures 19 2 ür ie er as stimu ie
ren e Buch
n
schrieb so ie ie r ze enz ose
Entschei ung er American hi o ogica Association sein ge an enreiches Wer
ch n
n h
h
h n
ch n
19 1 in eutscher S rache zu
ver ent ichen Bei e Bücher ur en un
er en sehr gesch tzt Seine Arbeiten
zu A o omus Rho ius haben vie eicht unter an erem ei sie ie er eutsch
un z ar in G ttingen un München ver ent icht or en aren in Ameri a
nicht en ihnen meines Erachtens gebühren en Ein ruc gemacht Hermann Fr n e
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ar 19 bis 196 Gast ro essor in Freiburg im Breisgau un starb 19 im a i
ornischen Santa Cruz
Einer et as üngeren Generation geh rt
n
geboren 19
an 1
A s au eror ent icher ro essor in Rostoc setzte er 19 unter as Verei igungs
ormu ar au en Führer un Reichs anz er en han schri t ichen Zusatz so ern
es meiner Ver ichtung ie Wahrheit zu ehren nicht i ers richt 2 Seine
ro essur ur e arau hin aus em Etat gestrichen Kurt von Fritz emigrierte 19
a s ihm auch noch ie Benutzung er Münchner Staatsbib iothe untersagt or en
ar nach Eng an un 19 6 in ie USA o er zun chst an em einen Ree
Co ege in Oregon eine Anste ung an 19
ur e er an ie Co umbia Universit
in Ne
or beru en er er a s ro essor zeit eise auch a s Chairman es De art
ment or Gree an Latin bis 19 angeh rte In iesem Jahr ehrte er au einen
Ru er Freien Universit t Ber in nach Deutsch an zurüc un
ur e in Ber in
ein Ko ege es aus er Tür ei zurüc ge ehrten Georg Roh e 19 9 ur e er ann
Nach o ger Ru o
ei ers in München o seine um angreichsten issenscha t
ichen Wer e entstan en An er Co umbia Universit hatte er Co ege un gra uate
Stu enten zu unterrichten un betreute auch mehrere Do toran en ie s ter an
angesehenen Co eges un Universit ten ro essuren erhie ten Neben seinen ers n
ichen Er ahrungen mit verschie enen Regierungss stemen trug oh ie an ameri
anischen Universit ten sehr o u re Histor o o itica thought azu bei a
von Fritz in seiner ameri anischen hase mehr ach Themen er anti en o itischen
Theorie au gri so beson ers in seinem berühmt ge or enen un von er American
hi o ogica Association reisge r nten Buch
n
n
n n
19
as er aut Vor ort auch ür o ito ogen geschrieben hat Mit
Emst Ka zusammen gab er 19
ür en g eichen Leser reis
n
n
n n
heraus
n
1888 19 8 aus er ibera en Linie er Fami ie stammen
ar
seit 192 or ent icher ro essorin Hamburg ge esen un 19 seines Amtes entho
ben or en ei er sich ge eigert hatte über ie Abstammung seiner Frau Aus
un t zu geben
Er ging 19 9 in ie USA Kurt von Fritz ar a s rivat ozent in
Hamburg sein üngerer Ko ege ge esen a s Chairman in Co umbia erreichte er 19 1
gegen as Votum er Fa u t ts o egen ie Anste ung von Ka a s Assistant ro
essor 19 8 ur e ieser ort ro essor 19
emeritiert Den Wi erstan es
De artments hatten seine geringen Eng isch enntnisse verursacht Es ist e och ge
ra e hier arau hinzu eisen a an er Co umbia Universit mehr emigrierte
A tertums issenscha t er Au nahme an en a s an irgen einer an eren ameri anischen
Universit t W hren sonst an en Universit ten ie überhau t Emigranten au ge
nommen hatten aum mehr a s einer em Lehr r er angeh rte
aren in er
Co umbia Universit neben von Fritz un Ka
ie Arch o ogen Biber un Bren e
er A thistori er Bic erman n so ie er hi oso h un Humanismus orscher
Kriste er t tig Ka scheint sich e och aum a imatisiert zu haben Die ver n
erten Be ingungen un
ie mit en rüheren eutschen Verh tnissen verg ichen
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tei eise geringe s rach iche Vorbi ung er Stu enten ührten anscheinen bei ihm
zu einer Resignation ie vie eicht auch seiner breiteren Wir ung a s Lehrer im We
ge stan ge i aber azu beitrug a sich seine issenscha t iche ro u tivit t
rastisch re uzierte Unmitte bar nach seiner Emeritierung ehrte er 19 6 nach
Deutsch an zurüc hie t ab 19 8 ie er Vor esungen an er Universit t Hamburg
eren Lehr r er er a s Emeritus angeh rte un starb 19 8 bei München
Der üngste er Emigranten ar
c
n geboren 19
Ein Schü
er von Werner Jaeger hatte er sich 1929 in Ber in habi itiert Wie von Fritz begann
er in en USA zuerst an einem eineren Co ege ab 19
ar er ro essor am
O ivet Co ege in Michigan
echse te ann an ie Corne Universit im Staat Ne
or
ie ein a tes un angesehenes gra uate rogram in C assics besa un stieg
ort vom Assistant ro essor 19
zum ro essor 19
un Chairman es
De artments 19
au Es o gte 1962 ie ehrenvo e Beru ung zum ro essor an
as Institute or Research in the Humanities er Universit o Wisconsin eine em
Institute or A vance Stu in rinceton in vie em ana oge Einrichtung an er er
bis zu seiner 19 er o gten Emeritierung b ieb So msen essen Arbeiten zun chst
von Stu ien zu Aristote es un zur griechischen Rhetori ausgegangen aren egte
von 19 2 an in rascher Fo ge eng isch geschriebene Bücher zu en verschie ensten
Themenbereichen er K assischen hi o ogie zu Trag ie un E os hi o ogie
Natur issenscha t un Re igion vor ie urch Sorg a t un Origina it t er Ge
an en ührung bestachen un ihren Autor zu einem er angesehensten hi o ogen
Ameri as machten Die Breite es Forschungsgebiets zu em er substantie e Bei
tr ge ge eistet hat ist oh aus er Tra ition er eutschen K assischen hi o ogie
er Zeit von Wi amo itz un seiner Schü er zu er ren ie ameri anischen hi o
ogen neigen zu st r erer S ezia isierung So msen ist zug eich er enige er hier
betrachteten Emigranten er sich verg eichs eise am besten in ie ameri anische
We t ein or nen onnte Seine hi o ogie ür te esha b oh auch st r er a s ie er
an eren Emigranten au sie ir en
Wenn man ie Wir ung ieser eutschen Emigranten zu er assen sucht mu
man sich auch einige As e te er a gemeinen Situation vergegen rtigen in er
sich ie assischen Stu ien An ang er rei iger Jahre in en Vereinigten Staaten
be an en 6 In o ge er Wirtscha ts rise ar ie Zah er Stu enten ieses Faches
star zurüc gegangen Ste enre uzierungen im Lehr r er aren ie Fo ge Die
Einste ung von Emigranten sei es egen ihrer gr eren issenscha t ichen Leistung
sei es aus S m athie mit ihrem ers n ichen Schic sa ging in ieser Situation au
Kosten es ameri anischen Nach uchses Daraus er rt sich a sie nicht immer
Zustimmung an un auch a a e Emigranten au er Jaeger an angs nur unter
ihrem issenscha t ichen Rang Besch tigung an en un tei eise eine M g ich
eit hatten Gra uates zu unterrichten o ür sie in erster Linie ua i iziert aren
An ers a s in Eng an hatten ie assischen Stu ien in Ameri a im 19 un
noch zu Beginn es 2 Jahrhun erts unter einem betr cht ichen Ein u er eut
schen K assischen hi o ogie gestan en Je mehr sich in ieser Zeit ie assischen
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Stu ien in en USA ent ic e ten
ste ie über ommene Hochsch tzung er
eutschen Wissenscha t Ressentiments un a s Rea tion ie Betonung er Eigen
st n ig eit er Ameri aner aus Et a g eichzeitig er uhr as eutsche Ansehen
a gemein urch en Ersten We t rieg eine sch ere Sch igung ie unter an erem
zu einem nahezu vo st n igen Rüc gang es Deutschunterrichts an en ameri a
nischen Schu en ührte 1919 rechnete au Shore
ro essor an er Universit t
von Chicago zum
hrigen Bestehen er American hi o ogica Association mit
er eutschen K assischen hi o ogie un mit Wi amo itz a s eren Re r sentanten
ab sozusagen nach em Motto An thing ou can o e can o better
Die
Stu enten ie in en Jahren 192 19
in en USA C assics stu ierten hatten
in ihrer Mehrzah nicht mehr as Ge üh Deutsch ernen zu müssen um ie eutsche
Se un r iteratur esen zu
nnen un vie e ihrer Lehrer best r ten sie in ieser
Ansicht Das Bi
er eutschen K assischen hi o ogie as sich verbreitete ann
nur a s Zerrbi bezeichnet er en In ihm ar von em as sich seit 192 in er
eutschen hi o ogie ereignete aum Notiz genommen Umge ehrt aren bestimm
te Züge ie man vor em Ersten We t rieg ahrgenommen hatte zu einer Kari a
tur vergr bert Die K assische hi o ogie er Deutschen ga t nahezu a s S non m ür
e anterie Bienen ei un abri artige Organisation a s chara teristisch ga ten
eine Homerana se ie as Ge üh ür Dichtung ver oren hatte un ünne Disser
tationen ie urch ie Untersuchung von uis ui ien Bausteine ür ie Wissen
scha t zu ie ern meinten Es gab z ar einze ne ameri anische hi o ogen ie au
Grun eigener Begegnung mit er K assischen hi o ogie in Deutsch an ihren Schü
ern ein an eres Bi vermitte ten aber ein negatives meist nicht urch unmitte
bare Er ahrung zustan ege ommenes Bi scheint och vorherrschen ge esen zu
sein Dies ar eine sch ierige Ausgangssituation ür ie eutschen Emigranten er
rei iger Jahre
Bezeichnen ür as Verh tnis zur eutschen hi o ogie in en z anziger Jah
ren ist ie Besetzung er Sather ro essorshi o C assica Literature in Ber e e
e che ie angesehenste hr ich echse n e Gast ro essur im Bereich er K assischen
hi o ogie in en Vereinigten Staaten arste t Der Sather ro essor h t eine Reihe
von Vor esungen über ein se bstge h tes Thema ie ansch ie en in er Rege in
Buch orm ver ent icht er en Von 191
em ersten Jahr er Besetzung bis
19
ur en sechzehnma Ameri aner sechsma Briten un ein Sch e e 19
Martin Ni sson au iese ro essur beru en 8 Das Feh en von eutschen Namen
ür te z ar auch a urch be ingt sein a
ie eutschen K assischen hi o ogen
in ieser Zeit se ten ie eng ische S rache in ausreichen em Ma e beherrschten
Diese Sch ierig eit h tte e och enn man es ge o t h tte un
enn ie Verbin
ung er ameri anischen un
eutschen hi o ogen noch so eng ge esen
re ie
im neunzehnten Jahrhun ert überbrüc t er en
nnen Auch Werner Jaeger ie
sich seine Vor esung 19 übersetzen Die Hau tgrün e ür as Ausb eiben eutscher
Vertreter in er Reihe er Sather ro essoren er z anziger Jahre sin vermut ich
einerseits in er o itischen Nach riegssituation an ererseits in er eithin einge
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tretenen Ent rem ung er hi o ogen er bei en L n er zu sehen Umso au
iger
ist ie 19 2 ür 19 er o gte Ein a ung an Werner Jaeger 9 Man m chte gerne
mehr über ie n heren Umst n e issen ie zu ihr ührten enn sie mar iert ür
ie Rüc schau en An ang einer neuen hase er ameri anisch eutschen Bezie
hungen in er K assischen hi o ogie
Die Ein a ung eines Deutschen ar 19 2 nach a em eine eines egs nahe ie
gen e Entschei ung Der Lehr r er es De artment o Gree in Ber e e
er ie
Entschei ung tra
onnte in Jaeger au Grun seiner Ste ung a s Nach o ger von
Wi amo itz in Ber in en ühren en eutschen Gr zisten sehen un vie eicht ar
ies as Hau tmotiv ür ie Ein a ung We che seiner Wer e beson ers beachtet
ur en mu o en b eiben Jaeger er mit em Thema Demosthenes
em
Kam
es Atheners gegen en im eria istischen K nig eine in Hinsicht au sein
ameri anisches ub i um sehr g üc iche Wah tra 6 scheint in Ber e e einen aus
gezeichneten Ein ruc hinter assen zu haben An ers re ie enig s ter er o gte
Beru ung nach Chicago a s Nach o ger ausgerechnet von au Shore nicht zu er
ren Vie eicht hat ie Beru ung eines Deutschen an eine ühren e ameri anische
Universit t er ba
ie nach Harvar o gte s cho ogisch ie Au nahme er
Emigranten urch an ere Universit ten er eichtert
Unter en geschi erten Umst n en mu es a s eine nicht zu untersch tzen e
Wir ung er eutschen Emigranten angesehen er en a sie urch ihre Gegen
art un in ihrer T tig eit einer zunehmen en Zah von Stu enten un Ko egen
zeigen onnten a as verbreitete Bi
er eutschen hi o ogie nicht ie ganze
Wahrheit ar un a ie eutschen hi o ogen einen Beitrag zur Er orschung un
zum besseren Verst n nis er anti en Autoren ge eistet hatten en ennenzu emen
ohnte Die Emigranten
neten amit erneut en Zugang zur K assischen hi o ogie
in eutscher S rache Ihr ers n iches Beis ie un ihre i erenzieren e Betrach
tungs eise onnte zug eich zu er Einsicht verhe en a nicht a e Deutschen ie
o itischen sozia en un rassischen Vorste ungen tei ten ie ama s in Deutsch
an herrschten Bei e Wir ungsrichtungen ur en nach em Krieg zu einer ichti
gen Voraussetzung ür ie An nü ung neuer Beziehungen z ischen eutschen un
ameri anischen hi o ogen ie vor a em an angs
hn ich ie in Eng an
hau t
s ch ich urch ie Initiative er eutschen Emigranten zustan e amen
Bei er Frage nach en Aus ir ungen er eutschen Emigration im Bereich er
K assischen hi o ogie in en USA ist rei ich nicht aus em Auge zu ver ieren a
ie Zah er eutschen Emigranten auch enn man zu en hier bes rochenen an
ere ie Lu ig E e stein Frie rich W Lenz un Anton E Raubitsche hinzu
nimmt im Verg eich zu en ameri anischen Institutionen an enen Co ege o er
Gra uate Unterricht in C assics ertei t ur e ein gebheben ist un ie Emigranten
auch in en De artments an enen sie t tig aren immer neben an eren ro essoren
unterrichteten ie ür ie Stu enten o t ichtiger aren Der Antei er eutschen
Emigranten an er mo ernen Ent ic ung er K assischen hi o ogie in Ameri a
ar re ativ zu ihrer Zah sicher über ro ortiona gro abso ut betrachtet aber och
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ziem ich begrenzt Es ar

ie mir Frie rich So msen ürz ich schrieb

ein enig mehr a s er s rich rt iche ro in the büc et es aren einige un zum Tei
recht gro e Tro en ie sich ann in er gro en Mischung au ge st haben

Die issenscha t iche Wir ung es ameri anischen Gast an es
t sich vie
eicht am besten im Gegensatz zu en Verh tnissen in Eng an begrei en In en
USA ver ent ichte einer er Emigranten ein Wer
as sich mit em Agamem
non Kommentar Fraen e s
em Ka imachos Kommentar
ei ers o er em
Histori er Kommentar Jacob s verg eichen ie e Die Ursache iegt natür ich zu
einem guten Tei bei en In ivi uen se bst Aber ie issenscha t iche Atmos h re
O or s hat mit azu beigetragen a so che monumenta en un esoterischen
Wer e a s Ergebnisse ang hriger onzentrierter Arbeit entstehen onnten In en
USA be eutete ie Not en ig eit sich in a gemeinbi en en Kursen auch Stu en
ten mit einen o er geringen a ts rach ichen Kenntnissen verst n ich zu machen
a mehr Forschungs rob eme ange ac t un
argeste t ur en ie au as
Interesse eines gr eren sogar ach rem en ub i ums rechnen onnten Letzt ich
ga t aber bei a er An assung an ie Unterrichts ormen un
issenscha t ichen Ge
ohnheiten es an eren Lan es auch hier c
n n n
n
e en
a s ür ie ie ihre issenscha t iche r gung bereits erha ten hatten a s as
braune Deutsch an sie z ang ihr Deutsch an zu ver assen

Anhang

Die o gen e Liste so einen Überb ic über ie an en Universit ten es Deutschen
Reiches im Wintersemester 19 2
im Bereich er K assischen hi o ogie t tigen
ro essoren un rivat ozenten geben ue e er Zusammenste ung sin ie Vor
esungs un ersona verzeichnisse enen auch ie Reihen o ge er Kategorien un
ersonen entnommen ist Einige Erg nzungen ie Ver n erungen es Jahres 19 2
betre en ur en hinzuge ügt
A s Ab ürzungen er en ver an t em
emeritierte or ent iche ro esso
ren o
or ent iche bz or ent iche un
ent iche ro essoren ao
beam
tete un
anm ige au eror ent iche ro essoren Hon
or ent iche Honorar
ro essoren un Honorar ro essoren in K ammern as Fachgebiet enn ie Be
zeichnung von K assischer hi o ogie et as ab eicht a
nichtbeamtete un
au er anm ige au eror ent iche ro essoren Doz habi itierte rivat ozenten
1

Ber in o
E uar Nor en Lu ig Deubner Werner Jaeger Hon Frie rich
Freiherr Hi er von Gaertringen K assische A tertums issenscha t Wi he m
Schubart Geschichte es A tertums a
Hermann Reich A te hi o ogie
Doz Frie rich So msen Kar Deichgr ber Richar Wa zer

2
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2 Bonn o Frie rich Mar Christian Jensen Emst Bic e Hon
Eri eter
son Re igionsgeschichte es He enismus a tchrist iche un b zantinische Lite
ratur Ma Siebourg Di a ti er a ten S rachen
Doz Hans Herter 19 2
nach Tübingen beru en Erich Reitzenstein
Bres au o Wi he m Kro Lu o Ma ten Hon
geschichte es He enismus a
Hans Dre er
Er angen em

August Luchs o

Isaa Heinemann Geistes

Otto St h in A re K otz Kurt Witte

Fran urt am Main o
Wa ter F Otto Kar Reinhar t Hon
Heraeus Vu g r atein Fe i B te E a Bruhn
6 Freiburg im Breisgau em
Otto Immisch o
Scha e a t a
Wo gang A
Gie en o
Gun e

Ma

9 Grei s a

Konrat Zieg er Franz Domsei

1

E uar Fraen e

Kar Ka b eisch Ru o Herzog a

8 G ttingen o
o

oh enz Kurt Latte a

Ha e Wittenberg em
Wa ter Kranz Di a ti

11 Hamburg o
von Fritz

Bruno Sne

Hermann Fr n e
Doz Franz Egermann

Hon

1

Jena em Georg Goetz o
von B umentha

1

Kie o
Fe i Jacob Richar Har er a
K nigsberg beru en Doz He rie Dah mann

1

K n o

Ernst Dieh Hon

Wi he m Ca e e

12 Hei e berg o Kar Meister Otto Regenbogen Hon
Eugen Fehr e Doz Hans O ermann

Jose Kro

Wi

Lei zig em
Dü er

Erich Bethe o

a

A brecht

Thei er 19 2 nach

Doz U rich Knoche

16 K nigsberg o
Hara Fuchs 19 2 nach Base bem en
Johannes To iehn Doz Er in Wo
1

Doz Kurt

Samue Bran t ao

Frie rich Zuc er Kar Bar ic

Günther Jachmann

Wo gang

Hugo He ing Wi he m

Otto Kern Kar raechter o
er a ten S rachen

Ernst Ka

Wi he m

au Maas a

A re K rte Frie rich K ingner Doz Hans

18 Marburg em Theo or Birt o
Ernst Lommatzsch au Frie
nach Ha e beru en Doz Georg Roh e

n er 19 2

19 München o
E uar Sch artz A bert Rehm Johannes Strou
ei er a
Bertho Maurenbrecher Doz Hans Rubenbauer
2

Münster em E L eter Sonnenburg o
Franz Bec mann Doz Erich Burc

Ru o

Hermann Sch ne Kar Münscher
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2

21. Rostock: o. . Johann Ge cken, Rudol Helm
22.

übingen: em. . Wilhelm Schmid o. .
Hon. . Wilhelm Nestle.

23. Würzburg: o. . Carl Hosius,
brecht Hommel.

riedrich

Doz. riedrich Schwerin.

tto Weinreich ao.

riedrich ocke

ister ao. . Jose Martin

Diese Liste wurde zuerst in den nicht im Buchhandel erh ltlichen
n
ch
7 ( ktober 1982), 6 ., verö entlicht.

Doz. Hilde

n

n
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1 Siehe H L o Jones Intro uction zu U von Wüamo itz Moe en or
Histor o
ith Intro uction
C assica Scho arshi Trans ate rom the German b A an Harris E ite
an Notes b H L o Jones Lon on 1982 S iii
2 Nicht entha ten in ieser Zah sin ie Honorar ro essoren eren Namen ie iste im
Anhang g eich a s angibt Amtsenthebungen bz
Emigration sin hier be annt bei Eri
eterson 189 196
19 Hon ro essor Bonn vg en Ne ro og von H Herter in n
n
1961
29
un bei Wa ther Kranz 188 196 Hon ro essor Ha e 19 2 er emigrier
te in ie Tür ei vg G Baa er in Neue Deutsche Biogra hie B 12 S 6
Vg zu Konrat Zieg er 188 19
ie Wür igung urch H G rtner in au s Rea en
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ie er c assischen A tertums issenscha t Register er Nachtr ge un Su emente
München 198 S v i
en Ne ro og von L Wic ert in n
n 6
19
6 6
un
ie Schri tenverzeichnisse an
ich seines 8 un 9 Geburtstags zusammengeste t von H
G rtner 196 un 19
Vg zu Kurt Latte 1891 196
en Ne ro og von R Star in n
n
196
21
un sein Schri tenverzeichnis in K Latte K eine Schri ten herausgegeben von O
Gigon W Buch a W Kun e München 1968 S 911
Bruno Sne sagte mir a Kurt
Latte sich nach seiner Ent assung ngere Zeit in Hamburg au geha ten habe un
chent ich
einma zu ihm ge ommen sei um über Nauc s Ausgabe er Tragi er ragmente von er Sne
ein E em ar mit Margina ien aus er Han von W amo itz besa zu is utieren
Vg zu Otto Regenbogen 1891 1966
er egen er Abstammung seiner Frau seines
Amtes enthoben ur e en Ne ro og von H Gun ert in n
n 9 196
219
6 Vg zu Ru o He m 18 2 1966 Kürschners Deutschen Ge ehrten a en er 1961 un
sein Schri tenverzeichnis in er Festschri t zu seinem 9 Geburtstag in Wissenscha t iche Zeit
schri t er Universit t Rostoc 12 196 Gese scha ts un S rach issenscha t iche Reihe 2
S 2
Siehe oben Anm 2
8 Vg zu Lu ig E e stein 19 2 196
en Ne ro og von H Di er in n
n 8
1966
29
Emst Grumach 19 2 196
ur e 19 a s Le tor an er Universit t K
nigsberg ent assen Er über ebte in Deutsch an vg en Ne ro og von H F ashar in n
n
1968 221
un ie Grabre e von R Kasse Ber in 196
9 Vg zu Otto S utsch as
n No 2 198
es Institute o C assica Stu ies er
Universit o Lon on ort auch sein Schri tenverzeichnis bis zu iesem Jahr
1 Vg zu Frie rich W Lenz 1896 1969 en Ne ro og von B K tz er in n
n
19 1
26
un ie Lebensbeschreibung urch F M Ah in F W Lenz O uscu a Se ecta
Amster am 19 2 S v
ort S 2
ein Schri tenverzeichnis
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11 Vg zu Ei har Sch esinger 19 9 1968 en Ne ro og von W Marg A Thier e er in
n 1 1969
12 Vg zu Fe i Wassermann 189 19 6 en Ne ro og von K v Fritz in
n
n 8
19 6 21
1 Vg zu Ste an Weinstoc 19 1 19 1 en Ne ro og von J arsons in n
n 6
19
21
1 Wi More gestorben Lon on 9 19
im 9 Lebens ahr er a s rivatge ehrter in
Fran urt am Main ie
n
n
Teubner Lei zig 2192 herausgege
ben hatte emigrierte nach Eng an
1 Vg zu Lu ig Bie er 19 6 1981
er nach Ir an emigrierte en Ne ro og von J
O Meara in n
n
1982 222
16 Vg zu E ias J Bic erman n 189 1981 en Ne ro og von M Smith in n
n
1982 22
1 Vg zu Vi tor Ehrenberg 1891 19 6 en Ne ro og von J Vogt in
n
n 8
19 6 2
18
Vg zu Fritz Heiche heim 19 1 1968 en Ne ro og von H G Gun e in
n
n
1 1969 221
19 Vg zu Hans Georg
aum 19 2 19 9 en Ne ro og von G A
in n
n
2 198
2
Zu en emigrierten A thistori ern vg a gemein V Losemann Nationa so
zia ismus un Anti e Stu ien zur Ent ic ung es Faches A te Geschichte 19 19
Ham
burg 19
S 2
er so oh eine um angreichere Liste bietet a s auch Leben un Wer einer
Anzah von ihnen ür igt
2
Vg zu iesen Rechtshistori ern V Losemann ie Anm 19 S
mit Anm 1
21 Vg zu Margarete Bieber 18 9 19 8 en Ne ro og von L Bon ante in n
n 1
19 9 621
un Bib iogra h o the Wor s o Margarete Bieber e L Bon ante Warren
an R Win es Ne
or 1969
22 Vg zu Otto J Bren e ie Biogra hica Note von W M Ca er III un sein Schri ten
verzeichnis in In Memoriam Otto J Bren e Essa s in Archaeo og an the Humanities Mainz
19 6 S
2 Vg zu au Jacobstha 188 19
en Ne ro og von H M bius in
n
n 29
19
6
Vg zu Kar Lehmann 189 196
en Ne ro og von h ra Bober in
n
n
1961 26
2 Vg zu Wi Sch abacher
n n
6 196
1
Wi Sch abacher 189 22 Ju i 196 mit Schri tenverzeichnis
26 Vg zu Frie rich Münzer 1868 19 2 nach M Geizer Frie rich Münzer in memoriam
Historia 2 19
8
etzt ie aus ühr iche un a gemein ür ie Universit tsgeschichte
ichtige Monogra hie A Kne e J Wiesenh er Frie rich Münzer ein A thistori er z ischen
Kaiserreich un Nationa sozia ismus Zum 2 O tober 1982 mit einem ommentierten Schri
tenverzeichnis von H J Dre hage Bonn 198
2 Vg zu Robert hi i son 18 8 19 2 en Nachru von W Schmi in Zeitschri t
ür hi oso hische Forschung
19
11
28 Vg E Nor en K eine Schri ten zum K assischen A tertum herausgegeben von B
K tz er Ber in 1966 mit Schri tenverzeichnis Im Vor ort ver eist er Herausgeber unter
an erem au H Ha ter E uar Nor en Neue Zürcher Zeitung Nr 89 29 9 196
nach
ge ruc t in H Ha ter Et in Arca ia ego Ba en Sch eiz 1981 S 12
un F W Lenz
Erinnerungen an E uar Nor en Anti e un Aben an
19 8 1 9
Vg etzt auch W
Abe Stu ium Bero inense 192 19 1 in
n
88 1981 89
29 Vg zu G Roh e en Ne ro og von Morau in n
n
1961 1 9
ie Ge
en re e von Ernst Fraen e in Ge en schri t ür Georg Roh e herausgegeben von G Ra e
n
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A archai
Tübingen 1961 S 1
un ie Ge en re e von au Morau in Georg Roh e
Stu ien un Inter retationen zur anti en Literatur Re igion un Geschichte Ber in 196
S
Siehe S Sinanog u L Humanisme venir An ara 219 2 S 1 2
1 Vg zu E Fraen e sein Vor ort zu K eine Beitr ge zur K assischen hi o ogie I
Rom 196 S 9
en Ne ro og von H L o Jones
n
n
19 1 6
abge ruc t
in H L o Jones B oo or the Ghosts C assica In uences in the Nineteenth an T entieth
Centuries Lon on 1982 S 2 L in Anm 1 in en sich ort Hin eise au an ere Ne ro oge
unter enen er von C Bec er in Jahrbuch er Ba erischen A a emie er Wissenscha ten
19
S 2
hervorgehoben sei
2 Siehe A E Housman Se ecte
rose e ite b J Carter Cambri ge 1961 S 129
zuerst in
n
vom 2 12 19
Siehe H L o Jones ie Anm 1 S 2 9
Vg zu F Jacob
en Ne ro og von W Thei er in
n
n 2 196
8
un
sein Schri tenverzeichnis in F Jacob Abhan ungen zur griechischen Geschichtsschreibung
herausgegeben von H B och Lei en 19 6 S 1
Vg zu Maas en Ne ro og von H L o Jones in n
n
196
219
ie Anm 1 S 21
un sein Schri tenverzeichnis in
Maas K eine Schri ten herausge
geben von W Buch a München 19
S 6
6 Vg zu R ei er ie Ne ro oge von W Büh er in
n
n 2 198
2
un
von H L o Jones in
6 19 9
ie Anm 1 S 261
so ie sein Schri tenver
zeichnis bis 19 9 in R
ei er Ausge h te Schri ten herausgegeben von W Büh er Mün
chen 196 S 292
Vg zu R Wa zer en Ne ro og von F Wehr i in n
n 8 19 6 221
Vg zu G Zuntz Kürschners Deutschen Ge ehrten a en er 198 s v
9
Siehe L o Jones in
c
vom 1 19
abge ruc t in H L o Jones C assi
ca Surviva s The C assics in the Mo ern Wor Lon on 1982 S 6 vg ort S 1
Zu Murra s Hi e ür Emigranten siehe H L o Jones Gree Stu ies in mo ern
O or Inaugura Lecture O or 1961
ie Anm 1 S 1
bes S 21
un E R
Do s in
n
n 29 19
8 Für R
ei er nennt H L o Jones
ie Anm 1 S
26 Martin D Arc S J Master o Cam ion Ha a s ersten Gastgeber in O or
1 au Jacobstha in O or seit 19
19 Lecturer s ter Rea er Ste an Weinstoc
seit 19 in O or 19 2 Lecturer s ter Senior Lecturer in O or siehe Anm 12 un 21
oben
2
Vg zu W Jaeger en Ne ro og von K v Fritz in Jahrbuch er Ba erischen A a emie
er Wissenscha ten 1962 S 1
W Scha e a t Ge en re e au W Jaeger 1888 1961 mit
einem Verzeichnis er Schri ten Werner Jaegers Ber in 196 seinen eigenen Rüc b ic in W
Jaeger Scri ta Minora B 1 Rom 196 S I
un H L o Jones
ie Anm 1 S
VII Siehe auch V Losemann ie Anm 19 S
Siehe W Jaeger Die Erziehung es o itischen Menschen un
ie Anti e
n 1 19
S
Die Zeitschri t ur e von em nationa sozia istischen
agogen
un Re tor er Universit t Fran urt am Main Emst Kriec herausgegeben en W Jaeger au
S
seines Au satzes zustimmen zitiert
Rüc b ic en schreibt W Jaeger Gregorii N sseni O era Vo 1 Lei en 2196 S
vi
in ub ica Germaniae ca amitate anno 19 6 atriam et cathe ram meam in Universitate
Bero inensi re i ui ut in Americam emigrarem Die Universit t von Chicago ge hrte W
Jaeger sog eich ein Forschungs rei ahr in em er sein Buch
n
c
c
n n
c
Ber in 19 8 schrieb
Siehe G ttingische Ge ehrte Anzeigen 19 19
29
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6 Vg zu em E itionsunternehmen H H rner Über Genese un erzeitigen Stan er
gro en E ition er Wer e Gregors von N ssa in Ecriture et Cu ture hi oso hi ue ans a
ens e e Gr goire e N sse e M Har Lei en 19 1 S 18
Siehe B M Kno The Center or He enic Stu ies an its Librar
n 19 19 1 2 6
8 Vgi zu Frie n er en Ne ro og von W Büh er in n
n 1 1969 619
un
sein Schri tenverzeichnis in
Frie n er Stu ien zur anti en Literatur un Kunst Ber in
1969 S 68
9
Mün iche u erung von Frie n er gegenüber em Ver asser 196 vg A McKin a
Aratoris Sub iaconi e Actibus A osto orum C S E L 2 Wien 19 1 rae atio
Vg zu H Fr n e en Ne ro og von K v Fritz in n
n
19 8 618
un
sein Schri tenverzeichnis in H Fr n e Wege un Formen es rühgriechischen Den ens her
ausgegeben von F Tietze München 1968 S
1 Vg zu K von Fritz Kürschners Deutscher Ge ehrten a en er 198 s v
2
Der Wort aut nach einer mün ichen u erung von Kurt von Fritz gegenüber em Ver
asser 19 6
Vg zu E Ka
Ausge h te Schri ten herausgegeben von H un I Di er Ber in
1968 mit einem biogra hischen Nach ort un einem Schri tenverzeichnis Wo gang Ka
er em sogenannten Ka
utsch von 192 en Namen gab ar sein Vetter
Uber ieses Verha ten von E Ka unterrichtete mich Bruno Sne mün ich 1982
Vg zu F So msen Kürschners Deutschen Ge ehrten a en er 198 s v F So msen ist
oh versehent ich
in ie nach Fertigste ung ieses Vortrags ub izierte Zusammenste
ung von
Kr ner Vor ün zig Jahren Die Emigration eutschs rachiger Wissenscha t er 19
nicht au genommen or en Diese Zusammenste ung hat im übrigen a e
9 Münster 198
hier bes rochenen Emigranten irrtüm ich mit er Fachbezeichnung A t hi o ogie versehen
Da ie Arbeit im Au trag er Gese scha t ür Wissenscha tsgeschichte entstan sei hier er
Hin eis er aubt a A t hi o ogie ein Universit ts ach ar o er ist Die behan e ten Emi
granten vertraten as Fach K assische hi o ogie eine Bezeichnung ie sich im neunzehnten
Jahrhun ert urchgesetzt hatte um ie assische as hei t au ie griechische un r mische
S rache un Literatur bezogene hi o ogie von en neu entstan enen nationa s rach ichen
hi o ogien zu unterschei en Der Begri A t hi o ogie an im z anzigsten Jahrhun ert Ver
breitung um en Lehrer er a ten S rachen as hei t er F cher Griechisch un Latein an
en G mnasien von seinem neu hi o ogischen Ko egen zu unterschei en In iesem Sinne
ur e er Begri auch in er Bezeichnung es 19 9 gegrün eten Deutschen A t hi o ogenver
ban es ver en et er in erster Linie a ts rach iche G mnasia ehrer zu seinen Mitg ie ern
z h t Ein Universit ts ach ist A t hi o ogie a so ebenso enig ie Neu hi o ogie un a an
er Universit t auch mehrere an ere a te S rachen unterrichtet er en auch nicht geeignet
eines zu er en Der Begri K assische hi o ogie
ür ie Generation er Emigranten a so
sicher ich er einzig richtige hat in neuester Zeit manchma i eo ogie ritische Vorbeha te aus
ge st a tei eise unterste t ur e er Begri entha te ein unzu ssiges Werturtei gegenüber
an eren hi o ogien bz über ihren Gegenstan Aus iesen aber auch an eren Grün en zum
Beis ie um mitte un neu ateinische bz mitte un neugriechische hi o ogie einzubeziehen
bz um ie im Begri entha tenen F cher geson ert vorzuste en
ir heutzutage ters von
en Universit ts chern griechische un ateinische hi o ogie ges rochen In einer Zusammen
ste ung ie er von
Kr ner
re aber ie Bezeichnung assische bz
in neuerer Ortho
gra hie K assische hi o ogie au e en Fa angebracht ge esen
6 Zur Geschichte er assischen Stu ien in en US A vg a gemein en oben S 22 an
ge ührten Au satz von W M Ca er III Zur Situation im 19 Jahrhun ert etzt auch C Dieh
American an German Scho arshi 1
18
Ne Haven Lon on 19 8 un
ie Bes re
chung ieses Buches urch H L o Jones in
n vom 2 6 19 8
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ie Anm 9 S
In seiner Re e
n
c
c
n
c
n n
n n
Ehren romotion Georg N A Han mann am Fachbereich A tertums
issenscha ten er Freien Universit t Ber in am 21 Mai 1982 Ber in 198 S 1
beschreibt
etzt G N A Han mann ie Wir ung er emigrierten eutschen Arch o ogen au ie Arch o o
gie in en USA
S
Shore Fi t
ears o C assica Stu ies in America
n c n n
c
n
c n
c
c
n
1919
Vg
azu U von Wi amo itz
Moe en or Erinnerungen 18 8 191 Lei zig 1928 S 288 Er mu es a issen
8 Vg St Do Fi t
ears o Sathers Ber e e 196
Die n chsten Deutschen ie zu Sather Lectures einge a en ur en aren er Emigrant
Hermann Fr n e 19 2
un Bruno Sne aus Hamburg 196 6
6 Die Vor esung ur e 19 8 ver ent icht Demosthenes The Origin an Gro th o
His o ic übersetzt aus em eutschen Manus ri t von E ar Schouten Robinson Ber e e
19 8 vg S i
This Invitation intro uce me to the Ne Wor
hich has subse uent be
come m secon home an the scene o m
ermanent activit
Sie erschien 19 9 auch
eutsch bei e Gru ter in Ber in unter em Tite
n
nn n
n
n ort S VH ie Angabe a ie Ein a ung 19 2 er o gte
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ür den Neudruck wurden die Druck ehler der ersten erö entlichung korrigiert. Seither wur
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39 , herausgegeben von H. G. Gundel, . Moraw, . ress), Arthur Rosenberg (1889- 19 3 s.
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Zu Anm 26 Vg au er em E Mensching Frie rich Münzer 1868 19 2 in memoriam in
Latein un Griechisch ie zu Anm 2 2 198 66
Zu Anm 2 Nachtr g ich ur e ich au as Schic sa von Hugo He ing 18 8 19 9 au
mer sam habi itiert ür K assische hi o ogie in Gie en 191 a
ro essor seit 191
em
19 1 ie Venia egen i entzogen ur e ei er a s Kirchenvorstan
er Be egung Be en
nen e Kirche zugeh rig sich in einem Schreiben an ie Lan es irchen eitung ür einen ge
ma rege ten arrer eingesetzt hatte A s Mitg ie es Re ub i anischen Lehrerbun es ar er
19
bei er anstehen en Ernennung zum Dire tor er Universit tsbib iothe Gie en über
gangen or en Vg zu ihm H G Gun e Gnomon 1 19 9
1 E Boehringer ergame
nische Forschungen 1 19 2
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H Knaus in Gie ener Ge ehrte ie zu Anm 16 1
8
Zu Anm 28 Vg au er em W Abe Stu ium Bero inense 192 19 1 H E Nor en in
G mnasium 91 198
9
un E Mensching E uar Nor en
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12 19 8 in Latein un Griechisch ie zu Anm 2 2 198
ers Über einen
Versuch E uar Nor en zu he en in Latein un Griechisch 28 198
2
Zu Anm
Zu au Maas vg au er em E Mensching Über einen Ber iner A t hi o ogen um
192
aus er Sicht seines Sohnes in Latein un Griechisch ie zu Anm 2 29 198
so ie ens Über einen ver o gten eutschen A t hi o ogen au Maas 188 196
emn chst
a s Monogra hie erscheinen
Zu Anm
Neben Murra setzten sich nach So msen beson ers Sir Richar Livingstone
resi ent es Cor us Christi Co ege O or un er A thistori er Hugh Last ür ie Emigran
ten ein
Zu Anm 1 Kurt von Fritz ist am 16 Ju i 198 in Tutzing bei München gestorben Vg
emn chst im n
n 8 1986 erscheinen en Nachru
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