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2. Juni 1948. 

der Ah?;- Dr. T s c h ade k ,Dr. Z e c h n er, Ing.W a 1 d b r u n
n e r und Genossen 
an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend das Studium der Wirtschafto--und Kulturgeschichte an der Uni

versität in Wien. 

-.-.-'-,"-, 
An der Wiener Universität b(~stand seit 1922 mit einer Unterbre

öhung während d'er Naztzei teine Lehrkanzel mH einem Seminar für Wirt

schafts- un~ Kultur~esuhichte" Inhal~er der Lehrkanzel wa.r Prof. Alfons 

Dcpsch, dessen richtungweisende F:,rschungsarbeit auf dem Gebiet der 

Wirtschaftsgeschichte der I1'Tiener Universität zu hohem Ansehen illl 1n

und Ausland gereichte. Derzeit besteht nur mehr ein Seminar für Wirt

sohafts- und Kulturgeschieht d, wülches von der ehemaligen Assistentin 

'tnn !'ref. D:'Jpsc:b., ,Frau D0z e Dr~ Erna Patzelt, geleitet wird. 

Im Jahr 1945 'Wurde die Schaffung eines Extra-Ordinariates für 

Wirtschafts ... und KuJturg;aschichte '\'Ieantragt, (>hne dass bisher oine Er

ledigung erfalgt ist. 

Na.ch' neu. herausgekr.mmbnen Stu.dienvcrschr~,ften kann Wirtsc.haftsge

schichte nur mehr als Dissertatbnsfach gewählt wer'dan .. Ih a('er für 

Wirtschaf~sgG1Jchichte weder eine Lehrka.nzel noch Gin. Ex'tra.-·':rdinn.riat 

besteht, ,ist es praktisch unmöglich, Wirtschaf':.;sgGschichte 8.18 Hnul1tfa.,)h 

zu studieren, da. der Student ,keinerlei Garantie hat, sGine Prüfungen a;1-

legon und don angGstrebten akademischen Grad 'erwerben zu können. 

Gerade in der heutigenZ!3i t erscheint' das Studium der Wirtschafts-

geschi~ht e äusserst wünschensw(~rt,uncl im Ausland werden wirtscrhaftsge

schichtliche Werke, Lehrkanz\:~ln und Institute, neu gegründet und geför .... 

dert. Der gegenwärtige Zustand. b3doutet ein(l Gefahr, 'fUr da.s wisnen

scha.ftliche :Ansehen der Univursität Wien und dGr Ausbil.dung der Studenten • . 
Die gefertigten .Abg0,~rdneten stollen daher an den Herrn Bundes-

minister für Unterricht die nachstehende 

.L!L~_g'3 ~ 

Ist der Herr Bund,"?sminist8t' borei t, durch die Wieder..:rrichtUng 

einer Lehrkanzel ffu' Wirtschafh- und Kul turgeschichte das Studium die

ser Fächer an de~ Wien~r Univorsität zu ermöglichen?' 

-.-.-.-.-.-
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