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W ALTER HÖFLECHNER 

ZUR NICHTSTAATLICHEN 
WISSENSCHAFTSFÖRDERUNG IN ÖSTERREICH 

IN DER ZEIT VON 1848 BIS 1938 AM BEISPIEL 
DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN INWIENI 

Vorbemerkung 

Zu Beginn der betrachteten Epoche gab es in Österreich in der 
Wissenschaft nur in ganz spezifischen Bereichen ein einigermaßen der 
Entwicklung in den westeuropäischen Ländern entsprechendes Niveau2, 

und erst mit den Reformen von 1848ff. erhielten die Universitäten einen 
Forschungsauftrag. 

Das adelige Mäzenatentum, das beispielsweise im Böhmen des 18. 
Jhs. eine bedeutende Rolle gespielt hatte, hatte ebenso wie der initiieren
de Charakter der kaiserlichen Sammlungen in der ersten Hälfte des 19. 
Jhs. an Wirksamkeit verloren, und für eine private Wissenschaftsförde
rung großen Stils und in Verbindung mit den Universitäten bestand im 
Vormärz keinerlei Anreiz; wohl aber ist von den Ansätzen der Industria
lisierung, vor allem in Böhmen, eine wichtige Initiative zum Aufbau 
eines staatlichen Technologie- und Forschungspotentials im Vormärz 

Die Thematik wurde auf die Akademie der Wissenschaften in Wien eingeschränkt, 
weil für die österreichischen Hochschulen keinerlei Vorarbeiten zu dieser Thema
tik vorliegen, für die Akademie aber eine verantwortbare Darstellung aus den 
Quellen über das bei R. Meister, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in 
Wien 1847-1947 (= Denkschriften der Gesamtakademie 1) Wien 1947 Gesagte 
hinaus möglich war. - Die folgenden Ausführungen beruhen im wesentlichen auf 
der Auswertung der Sitftungsakten und der nur gelegentlichen Heranziehung der 
Jahresablagen-Akten im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten in Wien; in diesem Zusammenhang bin ich Herrn Dr. Klaus Wundsam, 
Verwaltungsstelle für das Bibliotheks- und Archivwesen, zu herzlichem Dank 
verpflichtet 

2 Es waren dies vor allem die klinischen Fächer der Medizin, die im Zeitalter des 
aufgeklärten Absolutismus auf Grund ihrer-Bedeutung für die Staatswohlfahrteine 
einigermaßen selbständige Position erringen und Eigendynamik entfalten hatten 
können. 
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ausgegangen, die wesentlich zur raschen Entwicklung der naturwissen
schaftlich-technologischen Bereiche etwa ab 1840/48 beigetragen hat.3 

1847 ist die Kaiserliche, heute Österreichische Akademie der Wis
senschaften in Wien begründet worden, und nach der Revolution von 
1848 setzten die Reformen des Hochschul wesens ein, deren erste Etappe 
1867 abgeschlossen wurde.4 Die Expansion der Hochschulen erreichte in 
den 1870er Jahren - als der auslaufende Initiierungsschub von Seiten des 
Staates und das Einsetzen der Eigendynamik in der Disziplinenentwick
lung mit starker Binnendifferenzierung einander überlappten - ihren 
größten Wert.s Es haben in diesem Prozeß die Naturwissenschaften 
früher als die Geisteswissenschaften den Anschluß an den allgemeinen 
Entwicklungsstand gefunden. 

Die erwähnte Expansion baute erstmals so etwas wie ein Wissen
schaftsbewußtsein in den gehobenen bürgerlichen und damit auch wirt
schaftlich potenten Kreisen auf. Dieses Bewußtsein wurde genährt durch 
das durch den Krieg von 1866 gesteigerte Bestreben nach wissenschaft
licher Emanzipierung von Deutschland, die vom Kaiser gefordert und 
von der Regierung gefördert wurde. Nach dem schweren wirtschaftli
chen Rückschlag durch die Finanzkatastrophe von 1873 werden diese 
Faktoren in der liberalen Ära gegen Ende der 1870er Jahre wirksam. 
Auch dürfte es in dieser Zeit erstmals zu wirksamen Rückkoppelungen 

3 Es sei in diesem Zusammenhang auf Andreas von ETTINGSHAUSEN und Andreas 
BAUMGARTNER sowie auf den Versuch der Berufung LlEBIGS nach Wien hingewie
sen -dazu s. A. Kembauer, Justus Liebig und die Chemie in Österreich. In: Domus 
Austriae. Festgabe H. Wiesflecker zum 70. Geburtstag, Graz 1983, S. 239-251, und 
ders., Emanzipation der Chemie in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Von der Hilfswissenschaft zur freien Wissenschaftsdisziplin, in: Mitteilungen der 
österreichischen Gesellschaft für Geschichte der Naturwissenschaften 4 (I 984), S. 
11-44. 

4 Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um eine in sich geschlossene Epoche: die 
erste Reformphase, die von einem konfessionell bestimmten Konservatismus 
geprägt gewesen ist, war gefolgt von einer Periode wechselnder Zielsetzungen. auf 
die schließlich im Gefolge des Krieges von 1866 mit dem Durchbruch des 
Liberalismus endlich die uneingeschränkte Modemisierung folgte. 

5 Es wurden in den Jahren 1866/67 bis 1876/77 nicht weniger als 131 Lehrkanzein 
an den österreichischen Universitäten eingerichtet. Eine Vorstellung von der 
Expansion zwischen 1848 und 1914 vermittelt auch die Tatsache, daß die Philoso
phischeFakultätderUniversitätWien 1848 aus 13, 1914 aber aus 108 Lehrkanzein 
bestanden hat - ähnlich drastische Werte ergeben sich für die anderen Fakultäten 
resp. Universitäten; einprägsam sichtbar gemacht ist dieser Prozeß für die Univer
sität Graz bei W. Höflechner, Graphische Darstellung der Fakultäten seit 1848. In: 
Tradition und HerausforderungAOO Jahre Universität Graz, Graz 1985, S. 715-731 
(Anhang). 



Zur nichtstaatlichen Wissenschaftsförderung in Österrreich 1848-1938 213 

zwischen den Technischen Hochschulen und der Wirtschaft gekommen 
sein - die naturwissenschaftlichen Bereiche der Universitäten waren 
damals noch von dem Bemühen um die ,,reine Theorie" bestimmt, ihre 
Einbeziehung in einen Interaktionsprozeß mit der Wirtschaft dürfte erst 
in den 1880er Jahren zaghaft eingesetzt haben. 

Allgemeines 

Sieht man von jenen für ganz spezifische Zwecke erlassenen Stiftun
gen ab, die sich über den ganzen deutschen Sprachraum erstreckten und 
gleichsam als eine unter einheitlicher Leitung stehende Stiftung eine 
Reihe von Akademien betrafen (von ihnen soll im weiteren nicht mehr 
die Rede sein6), so entfällt das Gros der nichtstaatlichen Förderung der 
wissenschaftlichen Bemühungen der Akademie der Wissenschaften in 
Wien erwartungsgemäß auf inländische Stifter, oder doch solche, die mit 
Österreich in näherer Beziehung standen. 

Die Zuwendungen an die Akademie wurden in vielfältiger Weise 
vollzogen und umfaßten sowohl rein finanzielle Zuwendungen als auch 
die Schenkung von Immobilien oder die Gewährung von sachlichen 
U nterstützungen.7 

Hinsichtlich der Destination der Stiftungen stoßen wir auf eine breite 
Palette von Vorstellungen: es gibt Zuwendungen aller Größenordungen 
für die Gesamtakademie, die dieser hinsichtlich der Verwendung freie 

6 Es waren dies im Bereich der Akademie in Wien die SA VIGNY-S tiftung und die DIEz
Stiftung (heide mit dem Sitz in Berlin) sowie der BÖHMER-Fonds mit dem Sitz in 
Frankfurt; nach dem Ersten Weltkrieg wurden noch andere international tätige 
Stiftungen wirksam. 

7 Im wesentlichen liegen folgende Formen vor: die testamentarische Einsetzung der 
Akademie zur Uni versal erbin, wobei diese vielfach vom Erblasser verfügte Legate 
zu erfüllen hatte - solche Schenkungen um faßten in der Regel Immobilien- und 
Wertpapierbesitz und lösten unter Umständen, wenn sie von Nachkommen des 
Erblassers mit dem Argument des Wahnsinns des Erblassers angefochten wurden, 
langwierige Gerichtsprozesse aus oder wurden überhaupt erst mit dem Tod der 
Witwe des Erblassers wirksam -, die Schenkung von Barmitteln per Scheck bzw. 
Überweisung, die Übertragung bereits gestifteter und funktionierender For
schungsinstitute und schließlich die Förderung durch "Geschäfte" wie den Ankauf 
von Radium zu bewußt stark überhöhtem Preis. 
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Hand lassen8, es gibt aber auch sehr beachtliche Spenden, die ganz eng 
umrissenen Aufgaben gewidmet sind9, und zwischen diesen eine Fülle 
von Varianten. 

Der größere Teil der Zuwendungen entfiel auf die naturwissen
schaftlichen Disziplinen, denen expressis verbis an die 60% der Zuwen
dungsfälle galten, während in nur etwa 25% ausdrücklich geisteswissen
schaftliche Bereiche angesprochen wurden; der Rest floß der Gesamt
akademie zu. lO 

Die Zeit bis zum Zusammenbruch der Monarchie 1848-1918 

Der in der Einleitung skizzierten Entwicklung entsprechend setzt die 
Förderung in den 1860er Jahren ein, erreicht um 1890 erstmals einen 
namhaften Umfang und verdichtet sich dann ab 1900. 
Von den Stiftungen dieser Epoche seien hervorgehoben: 

Die PONTI-Widmung, die 1874 aus einer MailänderFamilie getätigt 
und 1878 wirksam wurde. ll Es handelt sich dabei um die Summe von 
je 60.000 Lire, damals ca. 25.400 fl!2, die die Akademien in Paris, 
London und Wien erhielten!3; 

8 In der Regel wurde allerdings eine gleichmäßige Bedenkung der beiden Klassen, 
wenn schon nicht vom Stifter, so doch innerhalb der Akademie ins Auge gefaßt
In der Zeit vor 1914 gab es derlei Zuwendungen in der Höhe von bis 100.000 
Kronen. 

9 Hier sind für die Zeit vor 1914 zwei Zuwendungen besonders hervorzuheben; die 
Summe von 500.000 K, die der Wiener Rechtsanwalt Karl KUPELWIESER für den Bau 
des Radium-Instituts in Wien, und jene 350.000 K, die Horace von LANDAufür die 
Erwerbung und Auswertung der Sammlung des Südarabien-Forschers GLASER zur 
Verfügung gestellt hat; über beide Fälle u.s.w. 

10 Insgesamt sind dzt. 80 Zuwendungen nachzuweisen. 
11 Die Hinterlassenschaft wurde allerdings von der Familie unter Hinweis auf Geistes

krankeit des Erblassers angefochten und erst vier Jahre später auf dem Prozeßwege 
wirksam. 

12 Es werden, da es primär wohl um die Stiftungsabsicht geht, im folgenden stets die 
Bruttozahlen der Stiftungen (also vor Abzug allfalliger Legate) angegeben -daher 
rührt die Differenz zu den Angaben bei Meister, S. 340ff. 

13 Aus den Erträgen dieses Kapitals sollten Arbeiten zur Mechanik, zur Hebung der 
Landwirtschaft, im Bereich der Physik und dcr Chemie, wissenschaftliche Reisen 
zu Wasser und zu Lande sowie literarische Unternehmungen gefördert werden. 
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die TREfIL-Erbschaft im Werte von 1.430.()()() K im Jahre 1895, die 
langehin eine der wichtigsten finanziellen Säulen der Akademie 
darstellte, 
die Stiftung des Radium-Instituts durch Karl KUPELWIESER im Jahre 
1908 mit einem Aufwand von 500.()()() K - die auf Grund ihrer 
Effizienz wohl berühmteste und bekannteste Stiftung, die der Aka
demie je gemacht worden ist, und 
die SEEGEN-Erbschaft in der Höhe von 1.792.723 K im Jahre 1912, 
die der Errichtung eines Instituts für Stoffwechselphysiologie ge
widmet war, durch die Inflation aber zum Zeitpunkt ihres Wirksam
werdens praktisch wertlos geworden ist; 
einen ähnlichen Bekanntheitsgrad hat ein anderes Unternehmen 
erreicht, wobei allerdings das Bewußtsein, daß eine Stiftung dem 
Ganzen zugrundegelegen hat, verloren gegangen ist: die österreichi
sche Südarabienforschung. Sie ist durch Horace vonLANDAu ermög
licht worden, der 1910 den Betrag von 350.()()() K für die Erwerbung 
des damals in München befindlichen COIpUS GLASER14 gestiftet hat. 

Neben diesen besonders hervorgehobenen Stiftungen gab es eine 
Reihe weiterer Erbschaften, Stiftungen und hochangesehener und be
gehrter Preise. Für die Zeit bis 1918 können insgesamt 44 Zuwendungen 
an die Akademie festgestellt werden. Elf von ihnen galten der Gesamt
akademie, 17 der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, 10 der 
philosophisch-historischen Klasse - es fällt dabei auf, daß ab 1910 die 
Widmungen zugunsten der Gesamtakademie überwiegen. 

Läßt man die Geldentwertung außer acht, so liegt der Nominalwert 
dieser Stiftung insgesamt bei ca. 6.400.()()() K, was einen S chnitt von rund 
146.000 K pro Zuwendung ausmacht. Der Betrag von 6,4 Millionen K 
reichte um 1910 immer noch für an die 650 gute österreichische Profes
soren-Jahresgehälter aus, was man in etwa mit heute 400 Millionen öS 
oder circa 55 Millionen DM vergleichen könnte. 

Der Gesamtsumme von 6,4 Millionen K an Zuwendungen stehen 
knapp 11 Millionen an staatlicher Finanzierung gegenüber; dies ergäbe 
ein approximatives durchschnittliches Verhältnis von etwa 10:6 für die 
staatliche Finanzierung gegenüber der nichtstaatlichen Dotierung. 

Tatsächlich dürfte dieses Verhältnis jedoch einen weit geringeren 
Anteil der nichtstaatlichen Zuwendungen aufgewiesen haben, da ja ein 

14 Es ist dies die umfangreiche Sammlung des österreichischen Südarabienreisenden 
GLASER, deren Auswertung erst kürzlich abgeschlossen wurde. 
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erheblicher Teil der Stiftungen so angelegt war, daß die Akademie nur 
über die Kapitalerträge verfügen durfte, und schließlich war eine Reihe 
von Stiftungen mit der Erfüllung von Legaten an Dritte in Gestalt von 
Leibrenten etc. belastet. Und andererseits ist der Akademie damals in der 
kostenlosen Heranziehung der Staatsdruckerei eine nicht unwesentliche 
Sachzuwendung von seiten des Staates zugekommen. 

Neben den erwähnten Stiftungen steht freilich das in seinem Volu
men vorläufig ebenfalls noch unbekannte Mäzenatentum des Grafen 
Johann WILCZEK15, des Fürsten JOHANN II. von und zu LIECH1ENSlEIN16 

und der Familie FIGOOR. 17 

Zweifellos haben die Stiftungen der Akademie in den Jahren vor 
1918, oder besser: vor 1914, einen erheblichen Freiraum geschaffen und 
ihr Bereiche eröffnet, in denen tätig zu werden ihr die staatlichen Mittel 
in dieser Form nicht gestattet hätten. 

Als ein Beispiel ersten Ranges sei wiederum das Radium-Institut 
erwähnt: 

1908 verfügte das Physikalische Institut der Universität Graz über 
das einzige Laboratorium in der österreichisch-ungarischen Monarchie, 
in dem man das bis dahin ausschließlich aus dem österreichischen 
Joachimstal bekannte Radium untersuchen konnte, und neben dem 
Ehepaar CURIE gingen damals eben RUTHERFORD und RAMSEY an die 
Erforschup.g des Radiums. In dieser Situation schrieb der Wiener Rechts
anwalt Karl KupELwlESER an das Präsidium der Akademie: ,,Die Besorg
nis, daß meine Heimath ,Österreich' etwa verabsäumen könnte, sich 
eines der größten ihm von der Natur überlassenen Schätze, nämlich des 
Minerals Uran-Pechblende wissenschaftlich zu bemächtigen, beschäf
tigt mich schon seit dem Bekanntwerden der räthselhaften Emanationen 
ihres Produktes ,des Radiums' . Ich wollte, so weit meine Kräfte reichen, 
zu verhindern trachten, daß mein Vaterland die Schande treffe, daß es 
eine ihm gewissermaßen als Privilegium von der Natur zugewiesene 
wissenschaftliche Aufgabe sich habe von Anderen entreissen lassen. Es 
blieb mir hiezu in unserem etwas schwerHilligen Reiche unter den 

15 WILCZEK war ein vielseitiger Mäzen, u.a. hat er 1881/82 eine Expedition nach Jan 
Mayen finanziert, s. H. Wilczek erzllhlt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem 
Leben, hg. von Elisabeth KmSKY-WILCZEK, Graz 1933. 

16 Fürst JOHANN hat um 1890 offenbar mehrere Jahre hindurch jllhrlich 5.000 fl für 
archäologische Grabungen in Kleinasien zur Verfügung gestellt; Archiv ÖA W. 

17 Meister, S. 109 verweist ohne nllhereAngaben darauf. Um diese Zahlen zu eruieren, 
müssen die gesamten JahresabIagen der fraglichen Zeit durchforstet werden, was 
mir nicht möglich war. 
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vielleicht schon drängenden Umständen kein anderer Weg, als selbst in 
die Tasche zu greifen und wenigstens den Pfad zu ebnen versuchen. Die 
geehrte Akademie mit ihrem Stab von Forschern und die hohe k.k. 
Regierung mögen das übrige thun. Ich verpflichte mich demgemäß 
hiermit, unter Aufwendung eines Höchstbetrages von fünfhunderttau
send Kronen der geehrten Akademie der Wissenschaften in Wien ein der 
physikalischen Erforschung des Radiums dienendes Gebäude herzustel
len und einzurichten [ ... ]."18 Durch diese seine Entscheidung hatKupEL
WIESER den Bau dieses nochmals weltberühmten Instituts in Gang gesetzt, 
an dem u.a. Männer wie HFss, SCHRÖDINGER, HEVESY und TELLER gearbeitet 
haben. 19 

Zwei weitere Institute sind in dieser Zeit gegründet worden, die 
später der Akademie übergeben worden sind: 1914 wurde die schon 1906 
gegründete Biologische Versuchsanstalt im Wiener Prater der Akade
mie20 geschenkt, und 1924 folgte die gleichfalls 1906 von KUPELWlESER 
eingerichtete Biologische Station in Lunz.21 Die Jahre zwischen 1900 und 
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren zweifellos jene Epoche,in 
der der Akademie die größten Möglichkeiten zur Verfügung standen
und daran hat die nichtstaatliche Wissenschaftsförderung einen ganz 
maßgeblichen Anteil gehabt. 

18 KUPELWIBSER hat daran lediglich die Forderung geknüpft, daß der Staat der Akade
mie den erforderlichen Bauplatz in unmittelbarer Nähe des zu errichtenden neuen 
Physikalischen Instituts zu einem "sehr billigen Preis käuflich überläßt" und die 
Kosten für die laufenden Aufwendungen überuehme - auch die diesbezüglich 
gegebene Zusage bedeutete letztlich eine de facto-Erhöhung der Dotierung der 
Akademie. 

19 Durch den Umstand, daß KupELWIBSER sich persönlich um die Bereitstellung der 
Baugrunde für dieses Institut und damit aber auch des neuen Physikalischen 
Instituts bemüht und die jahrelangen Streitereien und halbherzigen Verhandlungen 
zu dieser Thematik abgeschlossen hat, hat er auch den Bau dieses Instituts 
maßgeblich gefördert und damit zur Beendigung derräumlichen Misere im Bereich 
der Physik an der Universität Wien beigetragen. 

20 Dieses Institut wurde von WiIhelm FIGDOR, Leopold von PORTHEIM, Hans und Karl 
PRzmRAM gegründet. 1941 mußte das Institut seine Tätigkeit einstellen, 1945 wurde 
es vollkommen zerstört und aufgelassen. 

21 KUPELWIESER hatte diese Station von 1906 bis 1924 vollständig aus eigenen Mitteln 
erhalten, konnty allerdings nach dem Krieg die erforderlichen Mittel nicht mehr 
aufbringen; seine Absicht, die Station der Akademie zu übergeben, scheiterte 
daran, daß auch diese damals nicht über Pie erforderlichen Mittel verfügte; erst 
durch die Beteiligung der deutschen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konnte eine 
tragfähige Konstruktion erstellt werden. 
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Eine exaktere Beantwortung der Frage nach der Wirksamkeit der 
nichtstaatlichen Förderung erscheint kaum möglich. Schon hinsichtlich 
der Höhe der staatlichen Dotierung gibt es Differenzen zwischen den von 
MEISTER angegebenen Summen und jenen, die die statistischen Behelfe 
ausweisen, deren Qualität wiederum durch den ständigen Wechsel der 
den Aufstellungen zugrundegelegten Kriterien beeinträchtigt ist. 

Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kennen wir nun wohl den Input 
in Form von Immobilien, Wertpapieren und unantastbaren Kapitalien 
etc., nicht aber die Erträge, die der Akademie aus diesen unterschiedli
chen Besitz- und Nutzungsformenjährlich rein zugeflossen sind.22 Es ist 
weiters, wie bereits erwähnt, in Rechnung zu stellen, daß die Akademie 
bis zum Untergang der Monarchie über das Recht verfügte, unentgeltlich 
sich der Staatsdruckerei zu bedienen - was natürlich nicht in uneinge
schränktem Maße möglich war, aber hinsichtlich der Drucklegung des 
Almanachs, der Denkschriften und der Sitzungsberichte eben doch eine 
große Erleichterung darstellte. 

Können wir auch keine exakte und abgesicherte Aussage über den 
quantitativen Stellenwert der nichtstaatlichen Förderung der Akademie 
vor 1918 machen, so kann man aber doch feststellen, daß die der 
Akademie zugewendete Förderung zweifellos bewirkt hat, was Josef 
'fREITL in seinem Testament im Jahre 1880 als Zweck seiner Stiftung 
formuliert hatte: daß nämlich sein Geld "zu solchen wissenschaftlichen 
Zwecken zu verwenden [sei], zu deren Erreichung die Fürsorge nicht 
ohnehin anderen speziellen Instituten oder der Staatsverwaltung ob
liegt". Das wohl beste Beispiel dafür ist das Radium-Institut. 

Die Zwischenkriegszeit 1918-1938 

Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und den nachfolgenden 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten des neuen Staates ging die Zahl der 
inländischen Zuwendungen kleineren Stils stark zurück, und eine Fülle 
von früheren Stiftungen verlor mit ihrem Wert ihre Eigenständigkeit und 
ging 1923/26 in einem Sammelfonds auf.23 

22 Sie zu berechnen, würde einen enonnen Aufwand erfordern und dennoch letztlich 
kaum ein tatsächlich tragflihiges Ergebnis erbringen. 

23 Das Stiftungsvennögen der Universität Wien hatte sich beispielsweise vor 1914 
(ohne Einrechnung der Immobilienwerte) auf mehr als 4,5 Millionen Kronen 
belaufen, 1925 betrug es ganze 8.212,17 Schilling. - Die Zusammenlegung der 
Stiftungen stand natürlich im Gegensatz zu den Stiftbriefen und bedurfte einer 
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War vor 1914/15 die staatliche Dotierung der Akademie ganz gün
stig und ihre Abhängigkeit von nichtstaatlichen Zuwendungen nicht 
besonders gravierend gewesen, so hat sich diese Lage bis 1922/23 hin 
dramatisch verändert: die hohe Inflation und die katastrophale Lage der 
Staatsfmanzen stürzten auch die Akademie in eine schier hoffnungslose 
Lage: die Dotation sank auf eine nahezu bedeutungslose Summe ab, die 
oft genug mit großer Verzögerung ausbezahlt wurde, während alle 
Kosten sich gegenüber 1914 vervielfacht hatten. Die Fortführung des 
gewohnten Akademiebetriebes schien ebenso in Frage gestellt wie die 
der Sitzungsberichte. In dieser Situation war die Akademie in einem ganz 
anderen Maße auf die nichtstaatliche Förderung angewiesen - und 
tatsächlich haben ihr reiche private Zuwendungen in dieser Zeit den 
Höhepunkt der Krise zu überwinden geholfen: 

Noch ehe die Akademie einen drastischen Hilferuf über die Presse 
ergehen lassen konnte, stellte sich bei ihr in der Gestalt des Ehepaares 
Margarethe STONBOROUGH-WITI'GENSTEIN und Dr. Jerame STONBOROUGH ein 
Mäzen allerersten Ranges ein, der bis 1928 die Akademie der drückend
sten Sorgen hinsichtlich der Druckkosten der Sitzungsberichte enthob. 
Auf dem Höhepunkt der Krise - dem Jahre 1922 - hat das Ehepaar 
jährlich zumindest die Summe 1.000 US$ zur Verfügung gestellt - ein 
damals sehr hoher Betrag.24 Es war dies zweifellos die bedeutendste 
private Initiative zur Förderung der Akademie, die es in ihrer Geschichte 
je gegeben hat.25 

rechtlichen Absicherung, nach der man ab 1923 strebte und die schließlich durch 
den Artikel 23 des Verwaltungsentlastungsgesetzes vom 21.7.1925, BGBI. Nr. 
277, gegeben wurde, vgl. dazu W. Höflechner, Die Baumeister des künftigen 
Glücks. Fragment einer Geschichte des Hochschulwesens in Österreich vom 
Ausgang des 19. Jahrhunderts bis in das Jahr 1938, Graz 1988 (= Publikationen aus 
dem Archiv der Universität Graz 23) 80ff. - In den erwähnten Sammelfond ist auch 
eine der größten Einzelstiftungen an die Akademie eingegangen: die Erbschaft von 
ursprünglich nahezu 1,8 Millionen K nach Josef SEEGEN, die der Errichtung eines 
Instituts für Stoffwechselphysiologie dienen sollte. 

24 In diesem Zeitraum ist das prozentuelle Verhältnis dieser Summe gegenüber der 
staatlichen Finanzierung von seinem Höchstwert von knapp 500% auf 5,2% 
abgesunken. 

25 Es ist bezeichnend, daß das Ehepaar STONBOROUGH seine Schenkungen, die groß
teils ausgesprochenermaßen der Fortführung der Sitzungsberichte gewidmet wa
ren, an die Bedingung geknüpft hat, daß die überwiesenen Gelder "durch keinerlei 
Abgaben an Staat oder Stadt geschmälert" würden. - MEISTER hat in seiner 
Darstellung der Akademiegeschichte m.E. den Umfang dieses Mäzenatentums 
nicht hinreichend gewürdigt, wenn er auf S. 158 im Zuge der Erwähnung gleich
zeitiger (aber in ihrer Dimension überhaupt nicht vergleichbarer Stiftung) ohne 
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Neben dieser eminenten Förderung gab es eine Reihe weiterer 
Unterstützungsaktionen, von denen hier nur die beiden bedeutendsten 
erwähnt seien: 1921 vererbte das Akademiemitglied Rudolf PÖCH der 
Akademie 50 Millionen Kund 1922 widmete der ehemalige österrei
chisch-ungarische Generalkonsul auf Java, Erwin ZACH, der Akademie 
Wertpapiere im Wert von 70.000 holländischen Gulden. 

In dieser Zeit schwerster wirtschaftlicher Schwierigkeiten erfuhr 
insbesondere ein Akademie-Institut in hohem Maße ausländische Förde
rung: das Radium-Institut. Finanzielle wie sachliche Subventionen 
maßgeblicher ausländischer Institutionen haben die Fortführung der 
Institutstätigkeit maßgeblich gefördert, wenn nicht überhaupt erst er
möglicht.26 

Ab 1926 ließen die Staatsfinanzen wieder eine Erhöhung der Dotie
rung zu, die Lage der Akademie begann sich zu bessern; die Zahl der 
Zuwendungen blieb allerdings -im Vergleich zu den Jahren vor 1914-
eher gering. Bis 1931 erreichte man schrittweise die Verdoppelung der 
staatlichen Dotierung gegenüber dem Jahre 1926. 

Aber dann kam die neue große Krise, als die österreichische Boden
kreditanstalt zusammenbrach und ihre Sanierung den Staat in den Bank
rott trieb und wie alles andere auch die Wissenschaftsfinanzierung ins 
Bodenlose absank. 

Erwähnung der Höhe der Zuwendungen schreibt: ,,Herr Jcrame Stonboraugh und 
dessen Gemahlin Frau Margaret Stonborough-Wittgenstein stellten der Akademie 
durch mehrere Jahre große Beträge für die Fortführung der Sitzungsberichte zur 
Verfügung"; die zweite Erwähnung (S. 159) stellt diese Zuwendung auf eine Ebene 
mit dem Umstand, "daß die Mitglieder der Akademie in den Jahren 1919~1922 so 
gut wie vollständig auf ihren Anteil an Präsenzgeldem verzichteten". 

26 Neben den großen Spenden von Bargeld durch Private trat in den 1920er Jahren 
auch die Förderung spezieller Institutionen der Akademie durch ausländische 
wissenschaftliche Institutionen und Körperschaften aber auc h die Förderung dieser 
Insti tutionen durch Sachspenden oder Dienstleistungen. Beides traf in hohem Maße 
für das Radium-Institut zu: dieses Institut hat von 1925 an mehrmals vom Interna
tional Education Board eine jährliche Spende von 2-3000 US$, dann von der 

Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ab 1930 im Jahr 4000 RM und auch von 
der RocKEFELLER-Stiftung wiederholt Geldbeträge erhalten; befreundete ausländi
sche Institutionen haben dem Radiuminstitut in dieser Zeit Zeitschriftenabonne
ments bezahlt, die Fa. SIEMENS & HALsKE hat dem Institut eine Röntgenanlage 
geschenkt, eine andere in Wien ansässigeFinna lieferte kostenlos flüssige Luft an 
das Institut. ~ Dadurch und durch eine Reihe kleinerer privater Zuwendungen ist 
dieses hochangesehene Institut auch in Zeiten schwerster wirtschaftl icher Bedräng
nis einigermaßen funktionsfahig geblieben. 
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Die großen Mäzene, die in den 1920er Jahren geholfen hatten, gab es 
nun nicht mehr: Gustav FIGDOR, Karl KupELWlESER und Jerome STONBO
ROUGH waren verstorben, und auch die politische Lage war eine andere. 
Und dennoch hat die Akademie gerade in dieser Situation einmal noch
geradezu posthum - eine große Stiftung aus ihrem alten Mäzenatenkreis 
des jüdischen Großbürgertums erhalten, indem sich durch den Tod seiner 
Witwe der Wille Gustav FIGDORS erfüllte, unter dessen Namen der 
Akademie nun aus dem Nachlaß von Ernestine FIGDOR 1933 ein Vermö
gen an Immobilien und Wertpapieren zukam, das im Jahre 1935 auf etwa 
200.000 S geschätzt wurde, was knapp das Dreifache der damaligen 
staatlichen Dotierung darstellte.27 

Eine zweite große Zuwendung dieser Zeit wurde vom Neffen des 
seinerzeitigen Akademiepräsidenten Eduard SUESS getätigt und belief 
sich nach Angaben von 1939 damals auf etwas über 171.000 RM.28 

Der Kreis der Mäzene 

Betrach te t man den Kreis der Spender, die die Akademie der W i s sen
schaften begabten, so muß man bedenken, daß die Akademie trotz der 
1925 unter dem Druck der nach Emanzipation strebenden Techniker 
erfolgten Öffnung29 in Richtung angewandte Wissenschaft immer noch 
primär die theoretischen Wissenschaften resp. die Grundlagenforschung 
repräsentiert hat, also jenen Bereich, den man damals noch gerne als die 
,,reine Wissenschaft" bezeichnet hat; es liegt natürlich ein wesentlicher 
Unterschied vor gegenüber der Bestiftung etwa von Technischen Hoch
schulen oder ähnlichen Institutionen, und deshalb wird man auch den 
Kreis der die Akademie bedenkenden Spender wohl nicht als repräsen
tativ für den Gesamtkreis jener ansehen, die damals überhaupt Wissen-

27 Als 1939 das gesamte Stiftungsvennögen der Akademie erhoben wurde, belief es 
sich auf 286.771,82 RM, von denen 23.199,20 RM auf die FIGDOR-Stiftung 
entfielen, die nun "entsprechend" umbenannt werden mußte und "Gutenbrunner
Stiftung" hieß. Sie ist 1945 wieder unter dem alten Namen hergestellt worden, 
Meister 193. 

28 Die SUEss-Erbschaft galt ebenso wie dieFIGDOR-Stiftung der Gcsamtakademie und 
ließ wie dies~ der Akademie hinsichtlich der Verwendung weitgehend frei Hand. 

29 Dazu s.W. Höflcchner, Der Plan einer Akademie der technischen Wissenschaften 
in Wien. Zum Prozeß der Emanzipierung der Technik in Österreich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, in: Mitteilungen derösterreichischen Gesellschaft für Geschichte 
der Naturwissenschaften 3,2-3 (1983) S. 57-fJ7. 
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schaft gefördert haben, zumal- sieht man vom Familienverband FIGDOR
KUPELWlESER-WITfGENSTEIN-STONBOROUGH-LANDAU, dem eine Sonderstel
lung zukommt, ab - kaum Namen namhafter Industrieller aufscheinen30; 

die Industriellen haben zweifellos den Bereich der angewandten natur
wissenschaftlichen Forschung, also die Technischen Hochschulen und 
verwandte Institutionen, direkt bestiftet. Diese Aussage gilt wohl glei
chermaßen für die Zeit vor und nach 1918. 

Aus diesen Gegebenheiten heraus ist es auch erklärlich, daß der 
Anteil von Akademiemitgliedem bzw. von deren Verwandten unter den 
Stiftern durchaus erheblich isPl; der weitaus größte Teil der Stifter war 
überdies in Wien, also dem Sitz der Akademie, ansässig.32 Wie bereits 
angedeutet, ist ein erheblicher Anteil der nichtstaatlichen Zuwendungen 
an die Akademie der Wissenschaften in Wien von einer Reihe von 
Familien getätigt worden, die - und das ist m.E. bisher nicht genügend 
gewürdigt worden - untereinander verschwägert waren. Es ist dies der 
Familienverband FIGDOR-KUPELWIESER-WITIGENSTEIN-STONBOROUGH
LANDAU.33 Es hat diese Grnppe ab vermutlich 188014 bis zur erwähnten 
Stiftung von 1933 die Akademie der Wissenschaften in einem Ausmaß 

30 Andererseits ist natürlich zu bedenken, daß wir hinsichtlich der erwähnten Spender 
nicht hinlänglich darüber informiert sind, in welchem Maße sieZuwendungenauch 
anderen Zielgruppen haben zukommen lassen. 

31 Dies trifft auf etwa die Hälfte aller vor 1918 getätigten Zuwendungen zu - die 
exakte Zahl ist wegen der Schwierigkeit der Feststellung von Verwandtschaftsver
hältnissen nicht anzugeben. 

32 Bezüglich dieser Thematik ist in Rechnung zu stellen, daß es in den nichtdeutschen 
Kronländern des österreichischen Teiles der Monarchie wissenschaftliche Institu
tionen nationaler Prägung gegeben hat, die die wissenschaftlich Interessierten 
dieser Gebiete anzogen. In den deutschsprachigen Gebieten Österreichs gab es 
außerhalb Wiens keine nennenswerte Industrie - wer in den Ländern stiftete, 
bedachte in der Regel die Hochschulen in Graz und Innsbruck (an denen bis 1918 
eine Fülle von Stipendienstiftungen bestanden hat) sowie auch geistliche Erzie
hungsanstalten. 

33 Die Kenntnis dieser Tatsache verdanke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Hans Gottfried 
BRüCKE, der mir umfangreiche genealogische Materialien aus diesem Familienver
band zur Verfügung gestellt und so den Einblick in diese Zusammenhänge 
ermöglicht hat. 

34 Inwieferne dieser Zeitpunkt mit der knapp zuvor erfolgten Verbindung des Hauses 
WIITGENSTE1N mit der Familie des hochangesehenen, 1879 zum Herrenhausmit
glied ernannten Professors der Physiologie und nachmaligen Präsidenten der 
Akademie der Wissenschaften Ernst Wilhelm -von Brücke zusammenhängt, kann 
nicht gesagt werden. 
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gefördert, wie es wohl auch von so potenten Mäzenen wie WILCZEK, 
Erzherzog RAINER und J OHANN H. VON UND zu LIECHTENSTEIN nicht erreicht 
worden ist. Die Errichtung dreier Forschungsinstitute (von denen zwei 
längere Zeit hindurch auch voll finanziert wurden), die Finanzierung der 
Erwerbung und der Bearbeitung des Corpus GLASER und schließlich auch 
die zeitweise offenbar vollständige und dann teilweise Finanzierung der 
Sitzungsberichte der Akademie in den Krisenjahren 1920--1928 sind von 
dieser Personengruppe erbracht worden, die darüber hinaus auch Künst
lerlaeise in hohem Maße bewidmet hat - es seien hier nur KLIMT, RILKE 
und TRAKL erwähnt. 

Es liegt hier Mäzenatentum großen Stils vor. 

Die Motive der Stifter 

Die den Zuwendungen zugrundeliegenden Motivationen entspre
chen den Beziehungen des jeweiligen Stifters zur Wissenschaft bzw. 
auch seinem Selbstverständnis. 

Viele Stifter - Wissenschaftler wie Nichtwissenschaftler - haben 
ihre Stiftungen als eine Art säkulares Seelgerät verstanden, indem sie 
verfügten, daß ihre Stiftung auf ewige Zeiten unter ihrem Namen beste
hen solle; manche haben dieses ewige Gedächtnis nach Maßgabe der 
Mittel in Gestalt der Stiftung eines Preises, einer Medaille, eines Stipen
diums einem Familienmitglied - ihrem Sohn oder Vater - oder auch 
einem Freund errichtet, wobei der eine oder andere auch von Glauben 
getragen war.35 

Bei vielen Zuwendungen von Wissenschaftlern war natürlich die 
Einbindung in den Forschungsprozeß maßgebend, den in einem spezifi
schen Bereich oder im Umfeld des eigenen Interesses zu fördern das 
eigentliche oder wenigstens neben dem Wunsche nach dem .. ewigen 
Gedächtnis" bestehende Motiv war. 

Von den Überlegungen des Seelgeräts weitgehend frei sind die 
Motive der großen Stiftungen: hier herrschen patriotische Gefühle und 
souveräne kosmopolitische Weltschau vor. Das schönste Beispiel dafür 

35 Josef ThEm., der 1897 der Akademie rlas ungeheure Vermögen von nahezu 1,5 
Millionen Gulden vermacht hat, bestimmte in seinem Testamentu.a.: ,,Die Verherr -
lichung Gottes durch immer richtigere Erkenntnis seiner wunderbaren Schöpfung 
in allen ihren Teilen zu fördern und zu diesem Berufe die in den wahren Interessen 
der Naturwissenschaften gelegenen Forschungen einigermaßen zu unterstützen, ist 
bei dieser Stiftung mein inniger Wunsch". AöA W STreitl. 
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- die Erläuterungen KupELWIESERS hinsichtlich des Radium-Instituts -
wurde berei ts zitiert; eng verwandt ist ihm die Argumentation von Horace 
von LANDAU, der 1910 Österreich "im Wettkampfe der Staaten" gestärkt 
sehen wollte. 

Die einfachste und eleganteste Formulierung gebrauchte das 
Ehepaar STONBOROUGII-WTITGENS1EIN: ,,Dr. Jereme Stonborough und Mrs. 
Margaret Stonborough geborene Wittgenstein machen sich die Freude, 
der Wiener Akademie der Wissenschaften die Summe von K 1.000.000,
(Eine Million Kronen) zu übergeben". 

Ausländische Wissenschaftshilfe 

Ab 1923 ist im Verlaufe der 1920er Jahre neben die erwähnten 
Stiftungen eine Förderung der Wissenschaft und damit auch indirekt der 
Akademie der Wissenschaft in der Weise getreten und zunehmend 
angewachsen, daß Institutionen der Wissenschaftsförderung in Deutsch
land wie etwa die Notgemeinschaft in getarnten Einzelfällen erst und 
dann ab 1927/28 offiziell und mit der Akademie in Wien als österreichi
sehern Verhandlungspartner im Rahmen der neugegründeten österrei
chisch-deutschen Wissenschaftshilfe36 österreichische wissenschaftli
che Projekte - häufig natürlich solche in österreichiscr-deutscher Koo
peration - finanziert habenP 

Zusammenfassung 

Die nichtstaatlichen Zuwendungen an die Akademie der Wissen
schaften in Wien können als Beispiel für die Förderung der theoretischen 

36 Maßgebliche Persönlichkeiten waren auf deutscher Seite Georg SCHREIBER, der 
Österreich sehr gewogene Friedrich SCHMlDT-Orr und Reichstagspräsident Paul 
LöBE, österreichischerseits Akademiepräsident Os wald REDuCH und Vizepräsident 
Richard WEITSTEIN, s. dazu auch Höflechner, Baumeister, 243f. 

37 Das Ausmaß dieser Aktivitäten, die zweifellos und auch beabsichtigtermaßen im 
Sinne der Vorbereitung des Anschlusses eine bedeutsame politische Wirksamkeit 
erzielt haben, belief sich in den ersten eineinhalb Jahren der Wissenschaftshilfe auf 
die Gewährung von 31 experimentalwissenschaftlichen Anträgen, von 25 For
schungstipendien, 26 Drucksubventionen und 39 Reisesubventionen sowie einige 
Einzelaushilfen, s. dazu auch Schr~iber, Deutschland und Österreich. Deutsche 
Begegnungen mit Österreichs Wissenschaft und Kultur. Erinnerungen aus den 
letzten Jahrzehnten, Köln-Graz 1956, S. 29. 




