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VORWORTI 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften feiert in die
sem Jahr ihre Gründung vor 150 Jahren. Vortragsveranstaltun
gen und Kongresse sowie eine große Ausst�llung und eine Fest
schrift, in denen die wissenschaftlichen Leistungen und die 
Entwicklung der Akademie eine Würdigung finden sollen, ver
suchen insgesamt, diesem Anlaß gerecht zu werden. Das 
Schwergewicht der von den beiden Altpräsidenten Herbert 
Hunger und Otto Hittmair herausgegebenjubiläumsfestschrift 
liegt naturgemäß auf der Darstellung der letzten fünfzig Jahre, 
wurden doch bereits 1947 die ersten hundert Jahre der Akade
mietätigkeit in einer, auch die Anfangsjahre der Zweiten Repu
blik einschließenden Monographie gewürdigt. Schon aus der 
grundsätzlichen Überlegung, daß "Gedenkjahre" gleichzeitig 
auch "Bedenkjahre" sein müssen, war es aber für die Akademie 
keine Frage, in ihrem Tätigkeitsbericht über die letzten fünf 
Dezennien auch zeitlich weiter zurückzugreifen und jene "dunk
len jahre" von 1938 bis 1945 ebenfalls zu berücksichtigen, als 
versucht wurde, auch die Wissenschaft in den Dienst eines men
schenverachtenden, verbrecherischen Regimes zu stellen. 

Die mir im Rahmen der genannten Festschrift übertra
gene Aufgabe bestand darin, vornehmlich auf der Basis der im 
Wiener Akademiearchiv2 befindlichen Quellenbestände, die 

1 Gewidmet dem Andenken an meinen seinerzeitigen akademi
schen Lehrer wM Erich Zöllner, dem ich für viele Hinweise und Anregun
gen zu Dank verpflichtet bin. 

2 Der im Akademiearchiv (ÖAW) für die fragliche Zeit vorhandene 
Aktenbestand enthält 8 Kartons allgemeine Akten, dazu 8 Bände Proto
kolle samt Index, Personalakten, Wahlakten (3 Kartons, 1936-1947), 
sowie die Sitzungspotokolle der Gesamtakademie (2 Bde., 1936-1948) 
und der beiden Klassen Ge 3 Bde., 1938-1947). Es scheint allerdings so, 
daß einige Aktenbestände nach 1945 einer selektiven Skartierung unter
zogen worden sind. Die Protokolle der Gesamtsitzungen der Akademie 
werden mit A und der fortlaufenden Zahl der Sitzungen bezeichnet, die
jenigen der math.-nat. Klasse mit B, und die der phil.-hist. Klasse mit C) . 
Durchlaufend geführte Sachakten-Serien enthalten u. a. Unterlagen ver
schiedener Kommissionen und sonstiger Forschungseinrichtungen, 
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Funktionen, Tätigkeiten und innere Abläufe, sowie organisato
rische und personelle Veränderungen der Akademie während 
der Ära des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Der Charakter 
der Festschrift verwehrte jedoch die Verwendung des üblichen 
wissenschaftlichen Anmerkungsapparates, bzw. bedingte der 
geplante Umfang der Gesamtpublikation eine Limitierung der 
Seitenzahl; dankenswerterweise ermöglichte die Akademie 
nunmehr auch eine Veröffentlichung in der vorliegenden, 
wesentlich umfangreicheren Version. 

Wien, im Mai 1997 HERBERT MATIS 

Preise und Stiftungen, internationale Beziehungen, darunter das sog. Kar
tell der Akademien 1892-1946, Pläne für eine Reichsakademie 
1940-1941, und eine Sammlung von Ministerial-Erlässen (Min. Erl.; 
2 Schuber, 1938-1945). Wichtige Hinweise finden sich auch im jährlich 
erscheinenden Almanach (Alm.) der Akademie, der u. a. auch die Nach
rufe für die verstorbenen Mitglieder enthält. 

l 



DIE AKADEMIE IN DER NS-ZEIT
KONTINUITÄT ODER ZÄSUR? 

Die österreichische Zeitgeschichte hat in den letzten Jahren 
eine Reihe von Studien vorgelegt, die sich mit der Rolle von 
akademischen Institutionen in Österreich und deren politi
scher Haltung in denjahren der NS-Herrschaft, darunter auch 
mit der Akademie der Wissenschaften in Wien, auseinanderset
zen. Der älteren Darstellung des damaligen Akademievizepräsi
denten Richard Meister3 anläßlich des Jubiläums der Akademie 
im Jahre 1947, die argumentiert, die wissenschaftliche Tätigkeit 
der Akademie sei durch den politischen Wandel nicht wesent
lich beeinflußt worden4 setzte der Innsbrucker Universitätsar
chivar und Zeitgeschichtler Gerhard Oberkofler eine äußerst 
kritische Beurteilung der politischen Haltung der Akademie 
der Wissenschaften in Wien entgegen, indem er dieser eine 
starke Mfinität zur Ideologie und Politik des Nationalsozialis
mus vorwirft, wobei er sich vor allem auf den Inhalt der wäh
rend der feierlichen Jahressitzung gehaltenen Festreden 
stützt5• Diese sehr kontroversielle Beurteilung war zuletzt Aus
gangspunkt für Franz Graf:.Stuhlhofer6, das Thema im Rahmen 

3 Richard MEISTER, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in 
Wien 1847-1949, in: Denkschriften der Gesamtakademie, Bd. 1, Wien 1947. 

4 MEISTER, op. cit. , 183: "Die Tätigkeit der Akademie selbst ist sowohl 
in ihrem Geschäftsgange wie nach Inhalt und Geist der Arbeiten durch 
die politische Wandlung nicht wesentlich beeinflußt worden." 

5 Gerhard ÜBERKOFLER, Politische Stellungnahmen der Akademie 
der Wissenschaften in Wien in den Jahren der NS-Herrschaft, in: Kon
rad, Helmut; Neugebauer, Wolfgang (Hrsg.), Arbeiterbewegung-Faschis
mus-Nationalbewußtsein, Festschrift zum 20jährigen Bestand des Doku
mentationsarchivs des österr. Widerstandes und zum 60. Geburtstag von 
Herbert Steiner, Wien-München-Zürich 1983, 1 15-126. Nun haben Fest
reden, die sich ja an eine größere Öffentlichkeit richten, zumeist eine 
ganz andere Intention als die alltägliche wissenschaftliche Arbeit, so daß 
beide Aussagen nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen 
müssen. 

6 Franz GRAF-STUHLHOFER, Die Akademie der Wissenschaften in 
Wien im Dritten Reich, in: Acta historica Leopoldina 22 (1995) 133-159. 
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eines Sammelbandes, der sich mit der Geschichte der deut
schen Akademien während der NS-Herrschaft befaßt, erneut 
aufzugreifen, wobei ihm zu konzedieren ist, daß er nicht nur 
die Aktenbestände gründlich aufgearbeitet sondern sich dabei 
auch um eine durchaus differenzierte Stellungnahme bemüht 
hat. 

Im Rahmen der Geschichte einer bereits mehr als 150jäh
rigen Institution sind die Jahre von 1938 bis 1945 nur ein kur
zer Abschnitt, jedoch ist es keine Frage, daß diese historische 
Phase eine wichtige Zäsur für die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften darstellte und daher entsprechend zu 
berücksichtigen ist; es geht dabei allerdings weder um Schuld
zuweisung noch um Beschönigung sondern einzig und allein 
um eine Darstellung der für sich selbst sprechenden Fakten 
und deren Interpretation. Besonderes Gewicht soll auf jene 
strukturellen Veränderungen gelegt werden, die sich auf grund 
des Regimewechsels ergeben haben. Dabei sollen vor allem 
drei Bereiche berührt werden, nämlich die innere Organisa
tion, die personellen Veränderungen und die forschungspoliti
sche Ausrichtung der Akademie während der NS-Zeit. 

VERÄNDERUNGEN IM LEITUNGSGREMIUM 

Im Gefolge der Ereignisse rund um den ,,Anschluß" vom 
1 2. März 1938 kam es zu einigen Veränderungen, die auch die 
innere Organisation der Akademie, vor allem ihre Satzungen 
sowie die damit verbundenen Wahlmodalitäten betrafen. 
Deren Umsetzung dauerte allerdings einige Zeit, nahm einige 
Monate, ja teilweise bis zu einem Jahr in Anspruch, was u. a. 
sowohl mit der bestehenden Rechtsunsicherheit als auch mit 
den internen Ablaufmechanismen der Akademie zusammen
hing. 

Mehr als ein halbes Jahr dauerte es etwa, ehe es zur Einset
zung eines neuen Präsidiums kam. Wenige Tage nach dem 
,,Anschluß" verfaßte der bereits im achtzigsten Lebensjahre ste
hende Präsident Oswald Redlich, der seit 1919, also neunzehn 
Jahre lang der Akademie vorgestanden hatte, einen Brief, in 
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dem er seinen Rücktritt bekanntgab und teilte dies in der Sit
zung der phil.-hist. Klasse sowie in der unmittelbar darauf fol
genden Gesamtsitzung der Akademie vom 18. März 1938 mit. 

Redlich führte in seinem mit 16.  März 1938 datierten 
Rücktrittsschreiben aus: 

"An das 
Präsidium der Akademie der Wissenschaften. 

In diesem Zeitpunkt, wo die Vorbereitungen zu den nächsten Akademiewah
len beginnen, sehe ich mich veranlasst, einen schon seit längerer Zeit erwogenen 
Entschluss auszuführen und zu erklären, dass ich meine Funktion als Präsident der 
Akademie hiemit niederlege. 

Indem ich von der Stellung des Präsidenten scheide, danke ich den verehrten 
Herren des Präsidiums und allen verehrten Mitgliedern der Akademie, dass Sie mir 
durch so lange Jahre Ihr Vertrauen geschenkt haben. Es ist der Stok meines Lebens, 
dass ich an der Spitze der ausgezeichneten Körperschaft unserer Akademie stehen 
durfte. Ich wünsche von ganzem Herzen unserer Akademie der Wissenschaften eine 
glückliche Zukunft, ich wünsche ihr, dass sie in dem neu geeinten grossen Deut
schen Reich blühe und gedeihe. 

Oswald Redlich m. p. " 

Für Redlich, einen strikten Verfechter der Freiheit von 
Lehre und Forschung, war es nach eigener Aussage eine wichtige 
Aufgabe der Akademie, den " . .. Geist ehrlicher, wahrhaftiger For
schung, den strengen Begriff. wissenschaftlicher Arbeit und 
Methode zu wahren, und durch allen Wechsel geistiger Strömun
gen unerschüttert aufrechtzuerhalten "7. Ob für Redlichs Ent
schluß, sein Amt niederzulegen, allein sein Alter ausschlagge
bend war oder ob dabei auch eine reservierte Haltung gegenüber 
den neuen Verhältnissen eine Rolle spielte, läßt sich nicht ergrün
den. Dem scheidenden Präsidenten wurde in der Gesamtsitzung 
durch den Vizepräsidenten Karl Grobben namens der Gesamt
akademie und durch Hans Voltelini namens der phil.-hist. Klasse 
der Dank für sein langjähriges Wirken ausgedrückt. Unmittelbar 
darauf legte Grobben seine Funktion ebenfalls zurück; er nahm 
in der Folge an Akademiesitzungen nicht mehr teil. 

70swald REDLICH, Geistige Strömungen seit der ersten feierlichen 
Sitzung der Akademie imJahre 1848 ( 1928), in: Akademie-Festreden des 
Präsidenten Oswald Redlich 1916-1937, Wien 1958, 24. 



12 Zwischen Anpassung und Widerstand 

Die beiden Rücktritte schufen eine etwas komplizierte 
Situation für die Leitung der Akademie, setzt sich doch das Prä
sidium üblicherweise aus dem Präsidenten, dem Vizepräsiden
ten, und zwei Sekretären für die beiden Klassen zusammen, 
wovon einer als Generalsekretär für die Gesamtakademie wirkt. 
Wenn nun ein Mitglied dieses Präsidiums stirbt, bevor seine 
Amtsperiode abgelaufen ist, dann wird keine neue Wahl durch
geführt, sondern interimistisch ein Stellvertreter gewählt, der 
dann auch nicht seitens der staatlichen Autorität bestätigt wer
den muß. Dies war eben auch Ende 1937 geschehen, als Vize
präsident Hans Molisch starb und ein Stellvertreter gewählt wor
den war, nämlich der damals bereits 8�ährige Kar! Grobben. Es 
bestand nun die bislang noch nie dagewesene Situation, daß die 
Akademie weder über einen Präsidenten noch über einen Vize
präsidenten verfügte. Zunächst wurde daher wieder ein stellver
tretender Vizepräsident per Akklamation gewählt, nämlich der 
Anatom Ferdinand Hochstetter. Dieser nahm gemäß der Sat
zung interimistisch auch die Funktion des Präsidenten wahr; die 
Sitzungen der phil.-hist. Klasse leitete deren rangältestes Mit
glied Voltelini und nach dessen Tod am 25. Juni 1938 das oM 
Kretschmer. Generalsekretär und Sekretär der math. -nat. Klasse 
blieb wie bisher Egon Schweidler, und auch der Sekretär der 
phil.-hist. Klasse, Heinrich Srbik, verblieb in seiner Funktion. 

Dem Protokoll vom 18. März 1938 angefügt ist das Manu
skript einer während dieser Sitzung von Vizepräsident Hoch
stetter gehaltenen Rede, in der ausgeführt wurde: 

"Die Akademie der Wissenschaften in Wien steht unter dem überwältigenden 
Eindruck eines gewaltigen Ereignisses, der Umwandlung des selbständigen Staates 
Österreich in ein Land des Deutschen Reiches. Die Sehnsucht von Millionen Deut
schen innerhalb und außerhalb unseres engeren Vaterlandes nach dem großdeut
schen Reich ist erfülllt. Wir alle sind von der Grösse der geschichtlichen Tatsache 
durchdrungen und wir alle wünschen mit heissem Herzen dem gemeinsamen gros
sen Vaterland, dem von nun an auch unsere engste Heimat staatlich angehört, eine 
glückliche Zukunft. Wir alle denken aber auch voll inniger Pietät an die glorreiche 
Geschichte Oesterreichs. Ihm hat unsere teuere Akademie durch neunzig Jahre 
gedient und stets ist sie zugleich ein kostbares Besitztum des gesamten deutschen Vol
kes und eine Mehrerin deutscher Kultur gewesen. Wir alle sind von der Ueberzeu
gung erfüllt, dass diese deutsche Aufgabe unserer Akademie auch für die Zukunft 
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als eine hohe Pflicht auferlegt ist, und wir wollen mit dem Aufwand unserer besten 
Kräfte diese Pflicht erfüllen, zum Wohl von Volk und Reich." 8 

In der selben Sitzung wurden im Zusammenhang mit der Ein
gliederung Österreichs in das Deutsche Reich auch das Absenden 
eines Telegramms an den ,,Führer und Reichskanzler" sowie tele
graphische Grußadressen an die deutschen "Schwester-Akade
mien" in Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig und München 
beschlossen. Es ergingen umgekehrt Glückwunschtelegramme an 
die Wiener Akademie von der Preußischen Akademie in Berlin, 
der Sächsischen Akademie in Leipzig, der kaiserlich Leopoldini
schenAkademie der Naturforscherin Halle, sowie der Akademien 
in München und Heidelberg9• Mit den deutschen Akademien war 
die Wien er Akademie schon bisher im "Kartell "10 verbunden gewe
sen; bereits am Beginn der zwanzigerJahre bestand seitens der Aka
demie auch "das besondere Interesse, das Zusammengehen von 

8 ÖAW, A 933 v. 25. 3. 1938. Ein äußeres Zeichen der stattgefunde
nen Veränderungen war das auf Anweisung des Unterrichtsministeriums 
erfolgte Anbringen von Bildnissen des ,,Führers und Reichskanzlers" in 
den Amtsräumen, was im Sitzungssaal und in der Kanzlei auch geschah; 
hingegen sperrte sich Präsident Srbik gegen das mehrfach an ihn heran
getragene Ansinnen, eine Hitlerbüste in der Aula der Akademie zur Auf
stellung zu bringen. Vgl. ÖAW, Personalakt Srbik. 

9 Protokoll A 933 v. 25. 3. 1938; interessanterweise erhielt die Akade
mie ein Glückwunschtelegramm von der nicht angeschriebenen Leopol
dina in Halle, hingegen nicht von der Göttinger Akademie, der sie selbst 
ein Telegramm gesandt hatte. 

10 Das Kartell, oder - wie es offiziell hieß - der Verband wissenschaft
licher Gesellschaften, war bereits 1893 aufgrund einer Initiative der Berli
ner und Wiener Akademien gegründet worden. Ihr Ziel war, die Anregung 
wissenschaftlicher Arbeiten und die Förderung möglicher Kooperationen. 
Gründungsmitglieder waren neben der Wiener Akademie die Akademien 
in Leipzig, Göttingen und München. Die an den Vorberatungen mitbetei
ligte Berliner Akademie trat dem Kartell erst 1906 bei, Heidelberg folgte 
191 1 .  Das Statut ermöglichte den Beitritt weiterer Akademien; eine Begren
zung auf deutschsprachige Akademien war ursprünglich nicht vorgesehen. 
Die Gemeinschaft der sechs genannten Akademien wurde 1940 durch staat
lichen Eingriff zum Reichsverband der deutschen Akademien umgebildet. 
Conrad GRAU, Die Wissenschaftsakademien in der deutschen Gesellschaft: 
Das "Kartell" von 1893 bis 1940, in: Acta historica Leopoldina 22 (1995) 31 .  
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uns Österreichern mit den Deutschen Akademien im Reich kräftig 
zu betonen "ll , und derjährliche Verbandstag sollte im November 
1938 in Wien abgehalten werden, das damals den Vorsitz im "Ver
band der Wissenschaftlichen Gesellschaften" innehatte. 

Die Neuwahl des Präsidiums hätte an sich bereits auf der 
Grundlage einer neuen Satzung erfolgen sollen. Da diese aber 
erst am 22. Juli 1938 vom zuständigen Reichsministerium für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung genehmigt wurde, 
kam es noch unter Anwendung der alten Satzung in einer 
außerordentlichen Gesamtsitzung am 1 .  April 1938 zur Neu
wahl eines Präsidenten. Es wurde der damals 59jährige Histori
ker Heinrich ( Ritter von) Srbik, bisher Sekretär der phil.-hist. 
Klasse, mit 43 von 44 Stimmen zum neuen Präsidenten der Aka
demie gewäh1tI2• Reichsstatthalter Seyß-Inquart und der letzte 

11 Zit. in: GRAU, op. cit., 35. 
12 ÖAW, A 934 v. 1. 4. 1938. Heinrich Ritter von Srbik (lO. l1 . 

1878-16. 2.1951) entstammte einer altösterreichischen Beamtenfamilie. Er 
studierte an der Wiener Universität Geschichte. Die Aufnahme in das Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung bestimmte seinen weiteren Lebens
weg. Hier war er unter anderem Schüler von Redlich und Dopsch und pro
movierte 1902 zum Dr. phil. Es folgte die Habilitation 1907 und die Berufung 
nach Graz auf eine a. o. Professur, 1917 wurde er zum Ordinarius für Neuere 
Geschichte und Wirtschaftsgeschichte ernannt. Während des Ersten Welt
kriegs an sich vom Militärdienst befreit, diente er in den akademischen Som
merferien freiwillig als Artillerieoffizier an der Südfront. Nach dem Krieg 
erhielt er einen Ruf als Nachfolger August Fourniers nach Wien; mit Wilhelm 
Bauer, Hans Uebersberger, Ludwig Bittner und Hans Hirsch verband ihn hier 
eine lebenslange Freundschaft. In Wien wandte er sich anstelle der bisher vor
rangig betriebenen wirtschaftshistorischen Studien stärker der neueren poli
tischen Geschichte, u. a. auch der Kriegsschuldfrage und der Vorgeschichte 
des Ersten Weltkriegs zu. Eine über die engere Fachwelt hinausgehende Aner
kennung erlangte er durch seine Metternich-Biographie. 1929 wurde er im 
Kabinett Schober Minister für Kultur und Unterricht, trat allerdings 1930 
bereits wieder zurück. Nach seiner Rückkehr an die Universität vertrat er in 
verschiedenen Reden und Artikeln, vor allem aber in seinem monumentalen 
Werk "Deutsche Einheit" eine gesamtdeutsche Geschichtsauffassung, eine 
Überwindung der alten Gegensätze zwischen Groß-und Kleindeutsch aus sei
ner Überzeugung von der Existenz eines gesamtdeutschen Volkes und dessen 
Recht auf einen gesamtdeutschen Staat. In den fünf gemeinsam mit Oskar 
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Schmid bearbeiteten Bänden der "Quellen zur deutschen Politik Öster
reichs" wandte er sich gegen das Geschichtsbild der preußisch-deutschen 
Historiographie der Sybel-Treitschke-Schule. Srbik gehörte der Akademie 
seit 1919 als kM und seit 1923 als wM an. Nach seiner Wahl zum Präsidenten 
der Akademie wurde er vom Reichsstatthalter zum österreichischen Kandi
daten für den Reichstag nominiert; im Mai 1938 trat er daraufhin der Partei 
bei. In seinem Volksbegriff spielte zwar das "Blut" eine wichtige Rolle, wenn
gleich Srbiks gesamtdeutsche Geschichtsauffassung wie auch .deren christ
lich-universale Wurzeln und die von ihm wiederholte Unterstreichung der 
großen Leistungen der dahingegangenen Donaumonarchie von den neuen 
Machthabern nicht unbedingt geteilt wurden. Bezeugt ist sein wiederholtes 
Eintreten für politisch und rassisch Verfolgte, so setzte er sich u. a. persönlich 
für seine angegriffenen Historikerkollegen Meinecke und Huizinga ein und 
bemühte sich, entgegen einem unmittelbar vorher erlassenen Verbot von 
Stellungnahmen von Behörden zu bereits ausgesprochenen Volksgerichts
hofsurteilen, auch um die Freilassung des vom Volksgerichtshof zum Tod ver
urteilten Jesuitenpaters Grimm. Gemeinsam mit dem damaligen NS-Dozen
tenführer Arthur Marchet intervenierte er am 6. 10. 1938 bei Rektor Knoll 
und auch beim Wien er Vizebürgermeister Blaschke, als der fast erblindete 
und als Jude von der Universität entlassene Prof. Dr. Emil Reich aus seiner 
Wohnung vertrieben werden sollte. Nach dem Kriege wurde Srbik, wenn
gleich als minderbelastet eingestuft, durch den Liquidator der Einrichtungen 
des Deutschen Reiches in der Republik Österreich von allen seinen Ämtern 
auf grund des Beamtenüberleitungsgesetzes von der Dienstleistung im 
Reichsdienst enthoben, was de facto aber einer Suspendierung gleichkam; 
1947 stellte die Universität ein Ansuchen an das Unterrichtsministerium, das 
von der Akademie befürwortet wurde, Srbik in den Ruhestand zu versetzen, 
um ihm damit wenigstens eine Pensionszahlung zukommen zu lassen. Nach 
Erreichung des 70. Lebensjahres und mit Inkrafttreten des Amnestiegesetzes 
konnte der ehemalige Präsident 1948 wiederum seine Stelle als wM der Aka
demie einnehmen; 1950 wurde er überdies zum kM der Mainzer Akademie 
der Wissenschaften und Literatur gewählt. Srbik hatte sich nach Ehrwald in 
Tirol zurückgezogen, wo er bis zu seinem Tode im Jahre 1951 weiter wissen
schaftlich tätig war. Das Studium der seinem Personalakt beigefügten Korre
spondenz mit Richard Meister in diesen Jahren zeigt, daß Srbik indirekt auch 
nach 1945 durchaus Einfluß auf die innere Entwicklung der Akademie hatte, 
wurde er doch in wichtigen Fragen nach wie vor konsultiert. Srbik war Ehren
doktor der Universitäten Heidelberg und Köln sowie kM der Akademien in 
Berlin, Göttingen, München, Mainz und Lund. Vgl. Helmut REINALTER, Hein
rich Ritter von Srbik, in: Hans U. Wehler (Hrsg.) Deutsche Historiker, Bd. 
VIII, Kleine Vandenhoeck-Reihe 1478, Göttingen 1982, 78-93, mit weiteren 
Literaturhinweisen; Alm. 101, 327ff.; Herbert DACHS, Österreichische 
Geschichtswissenschaft und Anschluß 1918-1938, Wien-Salzburg 1974, 
115-129. 
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amtierende Unterrichtsminister im Kabinett Seyß-Inquart, das 
wirkliche .Mitglied der phil.-hist. Klasse Oswald Menghin13, hat
ten bereits am 29. März in Umsetzung des "Führerprinzips" von 
sich aus die Absicht geäußert, Srbik zum Präsidenten einzuset
zen, dieser hatte jedoch darauf bestanden, diese Ernennung 
nur aufgrund eines vorausgegangenen Wahlaktes der Akade
miemitglieder anzunehmen14• Srbik war ein international ange
sehener Wissenschaftler und in dieser Zeit wohl die dominie
rende Persönlichkeit in der Akademie. Helmut Reinalter fällt 
über seine historische Rolle ein sehr differenziertes Urteil, 
wonach "Bedeutung und wissenschaftlicher Ertrag der Arbei
ten kaum in Frage gestellt (werden können) . Umstritten sind 
jedoch die unlösbar mit seiner Historiographie verbundenen 
politischen Vorstellungen, seine Überzeugung von der ,deut-

13 Oswald Menghin, geb. 1888 in Meran, habilitierte sich 1913 für 
Urgeschichte. Er war Dekan 1928/29 und Rektor der Universität Wien 
1935/36, seit 1927 kM und seit 1936 wM. In dem im März 1938 eingesetz
ten Kabinett Seyß-Inquart wurde er Unterrichtsminister. In seinem Buch 
"Geist und Blut" nahm Menghin aus völkischer Perspektive gegen die 
"Rassenvermischung" Stellung; 1945 erfolgten Voruntersuchungen wegen 
Teilnahme an Kriegsverbrechen. In einem Artikel zu seinem 70. Geburts
tag heißt es: "Die politischen Ereignisse des Jahres 1945 warfen ihn aus der 
bis dahin in steilem Aufstieg geradlinig verlaufenen Bahn. "  Nach der 1945 
erfolgten fristlosen Entlassung und zwei Jahren Internierung in einem 
amerikanischen Lager in Deutschland ging er nach Argentinien, wo er 
1948 eine Professur in Buenos Aires erlangte. Die Wiederaufnahme als 
kM im Ausland erfolgte 1959. Gemäß dem NS-Gesetz vom 6. Februar 1947 
waren die Mitgliedschaften für Minderbelastete bis 30. April 1950 zum 
Ruhen gebracht, durch das Gesetz über die vorzeitige Beendigung der 
Sühnefolgen vom 2. April 1948 wurde dieser Termin vorverlegt. Menghin 
lieferte aber keine begründete Angaben über seine Einstufung als Min
derbelasteter, daher wurde dieses Ruhen bis auf weiteres erstreckt. 1960 
nahm Menghin eine Professur in La Plata an, wo er sich fortan der Erfor
schung des Paläolithikums in Südamerika widmete. Er starb 1973 in Bue
nos Aires. Kurt WILLVONSEDER, Oswald Menghin zum 70. Geburtstag, in: 
"Quartär" Bd. lO/1 1  ( 1958/59) ;  Franz HUTER, Würdigung für Oswald 
Menghin, in: Tiroler Heimat, 38. Bd. ( 1974) . 

14 ÖAW, Min. Erl., Zl. 1 57/1938. 

I 
J 
• 



Veränderungen im Leitungsgremium 17 

schen Sendung des deutschen Österreichers'15, die ihn in 
gewissem Sinne zur Parteinahme für das Dritte Reich führten 
und dadurch seinen Nachruhm überschatten . . .  Zu spät mußte 
er schließlich erkennen, daß er von einem fremden politischen 
Willen usurpiert worden war, wobei seine Geschichtsauffassung 
bereits . . .  die Gefahr des ideologischen Mißbrauchs in sich trug 
. . .  So wies Srbiks Verhältnis zur Herrschaft des Nationalsozialis
mus letztlich tragische Züge auf, die einerseits in seinem Bemü
hen um eine gerechte Völkerordnung und andererseits im von 
ihm lange Zeit nicht erkannten Unterschied zwischen der 
nationalsozialistischen und seiner Reichsideologie zum Aus
druck kamen. "16 Srbik hielt anläßlich der feierlichen Gesamtsit
zung des Jahres 1938, die ausnahmsweise nicht im Frühjahr 
sondern erst am 23. November abgehalten wurde, die Festrede 
"Die deutsche Wissenschaft und die Wien er Akademie im 
Großdeutschen Reich". Neben dem wohl unvermeidlichen 
Hinweis auf die "unvergleichliche Schöpfer- und Willenskraft 
des Führers" und den "nationalen Antrieb von gewaltiger Tiefe 
und Durchschlagskraft im Volk" enthielt die Rede durchaus 
auch programmatische Bezüge, und er betonte auch die not
wendige Selbständigkeit der Wissenschaftl7. 

15 Gernot HEIss, Von Österreichs deutscher Vergangenheit und Auf
gabe. Die Wiener Schule der Geschichtswissenschaft und der Nationalso
zialismus, in: Gemot Heiß, Siegfried Mattl, Sebastian Meissl, Edith Saurer, 
Kad Stuhlpfarrer (Hrsg.) ,  Willfährige Wissenschaft. Die Universität Wien 
1983-1945, Wien 1989, 46. 

16 REINALTER, op. eit., 78, 82 u. 89; die tiefe Verstrickung vieler Mit
glieder einer vielfach großdeutsch gesinnten Professorenschaft als gei
stige Wegbereiter des Nationalsozialismus in Österreich kommt zum Aus
druck bei Erika WEINZIERL, Universität und Politik in Österreich, in: Salz
burger Universitätsreden, 33/1969, bes. 1 1-21; der Anteil großdeutsch 
gesinnter Akademiemitglieder läßt sich nicht quantifizieren, war aber, 
gemessen an der Zahl der Vertreter einer liberalen oder katholischen 
Richtung, signifikant. 

17 Alm. 88/1938, 163-178. Dies richtete sich vor allem gegen 
Angriffe des damaligen Reichsdozentenführers Schultze, der "eine unmit
telbar dem Leben dienende" Relevanz der Wissenschaften forderte. Vgl. 
zu Srbik auch: Adam WANDRUSZKA, Heinrich Ritter von Srbik - Leben und 
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Seiner Gesinnung und Geschichtsauffassung nach ein 
"Gesamtdeutscher" und als solcher der Anschlußidee verpflich
tet, versuchte Srbik während seiner Präsidentschaft dennoch, 
den spezifischen Charakter der Wiener Akademie und ihre 
Unabhängigkeit gegenüber den Berliner Zentralstellen nach 
Möglichkeit zu bewahren. Als die erste Funktionsperiode Srbiks 
im Jahre 1941 ausgelaufen war, verzichtete die math.-nat. 
Klasse, bei grundsätzlicher Wahrung ihres Anspruchs auf eine 
alternierende Besetzung der Präsidentenstelle, für die nächste 
dreijährige Funktionsperiode auf die Aufstellung eines eigenen 
Kandidaten aus ihren Reihen. Man stellte als Kandidaten für 
das Amt des Akademiepräsidenten wiederum Srbik auf18, der 
daraufhin in seiner Funktion verlängert wurde. Srbik erfreute 
sich jedenfalls einer großen Akzeptanz seitens der Mitglieder, 
die auch nach dem Krieg zu verschiedenen Unterstützungser
klärungen führte: In einer am 7. November 1948 an den 
damals gerade wieder in den Stand des wirklichen Mitglieds 
zurückversetzten ehemaligen Präsidenten anläßlich des 
70. Geburtstags gerichteten Glückwunschadresse der Akade
mie heißt es jedenfalls: "In dieser Stunde gedenken wir auch in 
dankbarer Wertschätzung Ihrer Wirksamkeit als Präsident der 
Akademie, die unter Ihrer Leitung den Weg streng objektiver 
wissenschaftlicher Haltung und Tätigkeit einzuhalten und so 
ihrer altehrwürdigen Tradition auch in schwerster Zeit gerecht 
zu werden vermochte"19. 

Bereits am 25. März 1938 war aber das von den Nationalso
zialisten kurz zuvor zum kommissarischen Rektor der Wiener 

Werk, in: Anzeiger der phil. -hist. Klasse der Österr. Akad. d. Wiss., 1 15 .Jg. 
( 1978) , Wien 1979, 352-365, sowie persönliche Erinnerungen von Gün
ther lIAMANN, Kriegs- und Nachkriegserinnerungen eines Studenten an 
Heinrich Ritter von Srbik, in: ebd., 366-395; vgl. auch: Albert MAsSICZEK, 
Die Situation an der Universität Wien März/April 1938, in: Wien 1938, 
Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte 2, Sonderreihe d. 
Wiener Geschichtsblätter, Wien 1978, 216-229, bes. 223 f. 

18 ÖAW, A 964 v. 4. 7. 1941 .  
19 ÖAW, Min. Erl., Zl. 824/1948. 
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Universität bestellte kM Fritz Kno1l20, Inhaber des Lehrstuhls 
für systematische Botanik an der Universität Wien, auf Wunsch 
des "Rumpf'-Präsidiums gebeten worden, ,,für die Zeit bis zur 
endgiltigen Regelung der Akademie-Statuten die Wahrung der 
Interessen der Landesleitung der NSDAP in Oesterreich für 
den Bereich der Akademie der Wissenschaften zu überneh
men"21. Diese Bestellung eines Parteibeauftragten, die mit 
Datum 29. März 1938 der Landesleitung der NSDAP mitgeteilt 
wurde, entsprach der im Zuge der nationalsozialistischen 
"Gleichschaltung" von Wirtschaft, Wissenschaft und Vereinsle
ben üblichen Vorgangsweise. Entsprechend dem "Führerprin
zip" wurden sog. "kommissarische Leiter" schon in den ersten 
Tagen nach dem "Umbruch" eingesetzt. Es war dies zum Teil 
wohl auch ein Ausdruck der bestehenden Unsicherheit, wie mit 
den neuen Machthabern umzugehen sei. Allerdings blieb 
unklar, was eigentlich die Aufgaben von Knoll sein sollten. 
Offenkundig war aber daran gedacht, die Tätigkeit des NSDAP
Beauftragten mit der Erstellung neuer Statuten und der Einset
zung einer neuen Akademieleitung auslaufen zu lassen. Nach 
rund einem Jahr setzte der neue Akademiepräsident Srbik die
sem Zustand tatsächlich ein Ende, indem er erklärte, die Aufga
ben des NSDAP-Beauftragten in Hinkunft selbst übernehmen 
zu wollen. Die Gauleitung nahm dies mit 9. März 1939 jeden-

20 Fritz Knoll (21.  10. 1883-24. 2. 1981), ein gebürtiger Steirer, war 
1933 von Prag als Professor der systematischen Botanik an die Universität 
Wien und zum Direktor des Botanischen Gartens berufen worden. 1934 
wurde er zum kM ernannt. Knoll wurde 1945 zunächst als wM gestrichen, 
als Minderbelasteter wurde er im November 1947 als Professor in den dau
ernden Ruhestand versetzt, seine vollberechtigte wirkliche Mitgliedschaft 
in der Akademie lebte jedoch wieder auf. Er bekleidete danach folgende 
Funktionen: 1957 wurde er zum Sekretär der math.-nat. Kl. gewählt und 
1958 zum Generalsekretär der Akademie. Knoll gehörte z. B. 1966 nicht 
weniger als 24 Kommissionen der Akademie an, davon acht als Obmann. 
In Anerkennung seiner "ehrenvollen und mutigen Amtsführung in 
schwerer Zeit" erhielt er mit 24. 4. 1961 das Rektorserinnerungszeichen 
der Wiener Universität verliehen, auch wurde er 1964 mit dem Ehren
kreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. 

21 ÖAW, A 933 v. 25. 3. 1938. 
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falls zur Kenntnis, und die Akademie drückte ihrerseits Knoll 
am 16. März 1939 ihren Dank für seine Tätigkeit aus. Knoll 
wurde 1939 zum oM der Akademie gewählt. 

In der Gesamtsitzung vom 20. Mai 1938 kam es schließlich 
zur Wahl der restlichen Präsidiumsmitglieder. Es wurde der bis
herige Generalsekretär Egon Schweidler zum Vizepräsidenten 
gewählt, neuer Generalsekretär wurde der Chemiker Ernst 
Späth22, und Sekretär der phil.-hist. Klasse wurde wiederum ein 
Historiker, nämlich Hans Hirsch, der allerdings bereits 1940 
verstarb23, so daß an seine Stelle dann Dietrich Kralik-Meyrswal
den (Deutsche Sprache und Literatur) zum Sekretär gewählt 
wurde. Unklar war allerdings noch, wer nun für die Bestätigung 
eines neugewählten Präsidiums eigentlich zuständig war. Wäh-

22 Ernst Späth hatte am 16. März 1938 sein Amt als Rektor der Wie
ner Universität an Fritz Knoll übergeben müssen, der zunächst zum kom
missarischen Rektor ernannt wurde. Knoll wurde auch damit beauftragt, 
die Interessen der Landesleitung der NSDAP an der Universität Wien 
wahrzunehmen. Vgl. zur damaligen Situation auch: Sebastian MEISSL, Wie
ner Universität und Hochschulen, in: Wien 1938, Historisches Museum 
der Stadt Wien, llO. Sonderausstellung, Wien 1988, 197; Erich CERMAK, 
Beiträge zur Geschichte des Lehrkörpers der philosophischen Fakultät 
der Universität Wien zwischen 1938 und 1945, phil. Diss. Wien 1980; Bri
gitte LICHTENBERGER-FENZ, Österreichs Hochschulen und Universitäten 
und das NS-Regime, in: Emmerich Talos, Ernst Hanisch, Wolfgang Neuge
bauer (Hrsg.) ,  NS-Herrschaft in Österreich 1938-1945, Wien 1988, 
269-282. Interessant ist, daß Späth ( 14. 5. 1886-30. 9. 1946) als Mitglied 
der Leopoldina in deren Matrikelbüchern im März 1937 als "Nichtarier" 
gelöscht wurde; er verblieb jedoch den ganzen Krieg über in seiner Funk
tion an der Wiener Akademie und übernahm dann 1945 die Funktion des 
Akademiepräsidenten. Vgl. Sybille GERSTENGARBE, Heidrun HALLMANN und 
Wieland BERG, Die Leopoldina im Dritten Reich, in: Acta historica Leopol
dina 22 (1995) 175. 

23 Hans Hirsch war Mediävist und Direktor des Instituts für 
Geschichtsforschung. Auch er vertrat wie fast alle seine Historikerkolle
gen eine gesamtdeutsche Geschichtsauffassung; er war jedoch kein unbe
dingter Anhänger des Nationalsozialismus und hatte noch im Jänner 1938 
Gerhard Ladner, der unter die Nürnberger Rassengesetze fiel, habilitiert, 
was damals an der Wiener Universität keineswegs mehr als Selbstverständ
lichkeit galt. 
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rend dies früher durch den Monarchen erfolgte und in der 
ersten und zweiten Republik durch den Bundespräsidenten, so 
war die Rechtslage nach dem ,,Anschluß" zunächst nicht ganz 
eindeutig. Bundespräsidenten gab es keinen mehr; man mel
dete daher zunächst die erfolgte Wahl am 2. April 1938 zur 
Bestätigung an Unterrichtsminister Menghin24• Dieser erklärte 
sich jedoch für unzuständig, und der Ernennungsvorschlag 
ging weiter nach Berlin, von wo der Akt aber mit dem Hinweis 
zurückkam, die Bestätigung sei Sache des Statthalters in Wien. 
Nachdem im Zuge der verfassungsrechtlichen Veränderungen 
nach dem ,,Anschluß" die frühere Bundesregierung unter der 
Bezeichnung "Österreichische Landesregierung" nach dem 
Führerprinzip umgebaut wurde, wurde daraus eine Zuständig
keit des nunmehrigen Reichsstatthalters Arthur Seyß-Inquart 
abgeleitet. Weil Srbik aber damals wegen einer Erkrankung ver
hindert war, der Reichsstatthalter jedoch das Ernennungsde
kret persönlich überreichen wollte, konnte die Bestätigung erst 
im September vorgenommen werden. Nach den für die deut
schen Akademien geltenden Bestimmungen waren jedoch die 
Mitglieder von Akademiepräsidien vom Reichsminister für Wis
senschaft, Erziehung und Volksbildung zu ernennen; "Wahlen" 
entsprachen demnach lediglich der Erstattung eines Vor
schlags, anstelle der Wahl eines Präsidiums hatte die Akademie 
nunmehr lediglich die Möglichkeit, dafür "geeignete Mitglie
der" vorzuschlagen, die dann erst vom Reichsminister ernannt 
wurden. Auch die Wahlen der Mitglieder sämtlicher Katego
rien bedurften, um wirksam zu werden, erst der Zustimmung 
des Reichsministers25• Nach der "Gleichschaltung" mit den 
deutschen Akademien war in der Folge daher auch für die 
Ernennung des Präsidiums der Wiener Akademie der Reichs
minister für Wissenschaft, Volksbildung und Erziehung zustän
dig. Diesem wurde mit 1 .  Februar 1940 die Akademie der Wis-

24 ÖAW, Min. Erl., Zl. 157/1938 v. 2. 4. 1938. 
25 MEISTER, op. eit., 181 .  
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senschaften in Wien auch formell unterstellt26• Der Reichskom
missar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut
schen Reich, Gauleiter Bürckel, sowie das Ministerium für 
innere und kulturelle Angelegenheiten wurden daher angewie
sen, das in ihrem Besitz befindliche und die Akademie betref
fende Aktenmaterial an das genannte Reichsministerium abzu
treten27• 

Demgemäß wurde die Wahl Srbiks noch vom Reichsstatt
halter in Wien am 28.Juni 1938 bestätigt28, das Dekret wurde 
ihm am 26. September im Rahmen einer kleinen Feier in den 
Räumen der Reichsstatthalterei ausgehändigt. Seyß-Inquart 
skizzierte in seiner Ansprache die "mitteleuropäische Aufgabe" 
der deutschen Ostmark als Bollwerk des deutschen Volkes im 
Südosten, und Präsident Srbik wies in diesem Zusammenhang 
auf die Rolle der Akademie hin: "Wenn man von einer deut
schen Kulturrnission dieses deutschen Stammes und Landes 
sprach und spricht, so darf die Wiener Akademie einen höchst 
ehrenvollen Anteil an dieser Leistung vieler Geschlechter für 
sich in Anspruch nehmen und sie darf darüber hinaus mit Stolz 
behaupten, daß ihre Tätigkeit stets dem gesamtdeutschen Volk 
zum Ruhm und zum Wohl gereicht hat. "29 Die weiteren Mitglie
der des Präsidiums wurden dann nach Genehmigung der 
neuen Satzung am 22.Juli 1938 bereits durch den Reichsmini
ster für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit Wirk
samkeit vom 14. November 1938 definitiv ernannt. Srbik trat 
die Funktion als Präsident bereits mit 1. Oktober 1938 an, die 
übrigen Präsidiumsmitglieder unmittelbar nach ihrer Ernen
nung. Der Akademie wurde in der Gesamtsitzung vom 
16. Dezember 1938 durch den Präsidenten mitgeteilt, daß 
gemäß einer Note des Ministeriums für innere und kulturelle 

26 ÖAW, A 950 v. 9. 2. 1940; dabei bezog man sich auf § 7 der VI. Ver
ordnung über die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen des 
Reichsstatthalters in Österreich vom l1.Jänner 1940. 

27 ÖAW, Allgemeine Personalakten, Zl. 30/1940 v. 31. 1. 1940. 
28 ÖAW, Reichsstatthalterei Zl. 1-5.369/1938. 
29 Wiener Zeitung v. 27. Sept. 1938, 6. 
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Angelegenheiten, Abt. IV: Erziehung, Kultus und Volksbildung, 
die Präsidiumsmitglieder nunmehr vom Reichsminister für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ernannt worden 
seien30• Erst ab dem Spätherbst des Jahres 1938 gab es somit 
wieder ein vollständiges Präsidium. 

DIE NEUE SATZUNG 

Im Bundesgesetz vom 14. Oktober 1921, BGBl. Nr. 569, waren 
die in der Ersten Republik geltenden "Satzungen der Akade
mie der Wissenschaften in Wien" festgelegt; diese 1922 bestätig
ten und 1925 durch einen zusätzlichen Nachtrag ergänzten Sat
zungen wurden 1938 durch eine sog. vorläufige Satzung ersetzt. 
Bereits in der außerordentlichen Gesamtsitzung vom 25. März 
1938 war eine Satzungskommission, bestehend aus den wirkli
chen Mitgliedern Hochstetter, Schweidler, Srbik, Durig, Hart
mann, Himmelbauer, Mache, Späth, Redlich, Wenger, Hirsch, 
Meister, Radermacher und Dopsch sowie dem korrespondie
renden Mitglied Ficker31, eingesetzt worden. Diese sollte, um 
den geänderten Gegebenheiten gerecht zu werden, neue Statu
ten in Anpassung an die Rechtssituation der deutschen Akade
mien ausarbeiten. Bereits in der allgemeinen Sitzung vom 
8. April 1938 erstattete Generalsekretär Schweidler einen 
ersten Bericht über die Arbeit der zur Beratung der Satzung 
eingesetzten Kommission und stellte einen Entwurf der neuen 
Statuten vor, der dann zur Genehmigung nach Berlin weiterge
leitet wurde32• Der Schriftverkehr erfolgte aber nicht direkt mit 
Berlin sondern über das Ministerium für innere und kulturelle 
Angelegenheiten, Abt. IV, in Wien. Dieses übermittelte dann 
auch die vom Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung mit Erlaß vom 22. Juli 1938 genehmigte neue 
Satzung an die Akademie. Präsident Srbik erstattete in der 

30 ÖAW, A 941 v. 16. 1 2. 1938. 
31 ÖAW, A 933 v. 25. 3. 1938. 
32 ÖAW, A 935 v. 8. 4. 1938. 
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Gesamtsitzung vom 21. Oktober 1938 einen Bericht über das 
Zustandekommen der neuen Satzung sowie die vorgenomme
nen Änderungen und hob dabei dankend die Unterstützung 
von Oberregierungsrat Dr. Hans Huber hervor, der das Referat 
Österreich im Amt Wissenschaft des Reichsministeriums in Ber
lin leitete und in dieser Funktion auch maßgeblich an der "Säu
berung" der österreichischen Hochschulen im Jahre 1938 
beteiligt war33• 

Die Änderung einiger Punkte der Satzung ergab sich allein 
schon aufgrund der notwendigen Anpassung an die Bestim
mungen der deutschen Akademien. So wurden aus wirklichen 
entsprechend der deutschen Sprachregelung ordentliche Mit
glieder, und die Trennung von korrespondierenden Mitglie
dern nach Inland und Ausland wurde aufgehoben. Lag bisher 
die Aufgabe der Akademie in der Förderung der Wissenschaft 
"in jeder Hinsicht", wobei sie "bei Erfüllung ihrer Aufgabe den 
Anspruch auf Schutz und Förderung durch den Bund" hatte34, 
wurde nunmehr die Förderung der Wissenschaft "im Dienste 
des deutschen Volkes" als AufgabensteIlung definiert, wobei ihr 
der "besondere Schutz des Reiches" zugesichert wurde35• 

Die Zahl von bisher 66 wirklichen inländischen Mitglie
dern, 33 in jeder Klasse, wurde beibehalten, wobei nunmehr 
anstelle von 17 mindestens 22 Mitglieder jeder Klasse ihren 
Wohnsitz in Wien oder Umgebung haben mußten. Im Falle 
einer Verlegung des Wohnsitzes außerhalb des "Landes Öster
reich" bei Beibehaltung der Reichsbürgerschaft blieb die 
ordentliche Mitgliedschaft wohl erhalten, wurde jedoch in die 
Höchstzahl nicht eingerechnet. Erwarb ein bisheriges ordentli
ches Mitglied eine fremde Staatsangehörigkeit, so trat es selbst
tätig in die Reihe der korrespondierenden Mitglieder ein. Bei 
den korrespondierenden Mitgliedern blieb die Gesamtzahl von 
160, davon 80 in jeder Klasse, gleich. Während aber bisher in 
jeder Klasse die Zahl der Inländer auf 35 und diejenige der Aus-

33 ÖAW, A 939 v. 21 . 10.  1938. 
34 Satzungen v. 1921, bzw. Nachtrag am 26. Feb. 1925, Alm. 1937. 
35 Vorläufige Satzungen, Alm. 1938. 
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länder auf 45 begrenzt war, wurde nunmehr festgelegt, daß von 
der Zahl der 80 korrespondierenden Mitglieder je Klasse min
destens 55 die Reichsbürgerschaft besitzen mußten, davon wie
derum mindestens 25 ihren Wohnsitz "im Lande Österreich". 
Bei den korrespondierenden Mitgliedern fremder Staatszuge
hörigkeit sollten hingegen "die deutschen Volkszugehörigen 
entsprechend vertreten sein". Die Zahl der Ehrenmitglieder 
wurde auf höchstens zehn je Klasse und auf höchstens acht der 
Gesamtakademie begrenzt36• 

Die wesentlichste Satzungsänderung betraf aber die Wahl 
selbst, bzw. die Bestätigung der gewählten Mitglieder, weil hier 
wohl am massivsten in die Autonomie eingegriffen wurde: Im 
§ 7 hieß es vorher, wie übrigens auch heute: "Durch die voll
zogene Wahl erwerben die Gewählten ohne weiteres die 
Rechte der Mitgliedschaft." Nunmehr hieß es: "Die vollzogene 
Wahl bedarf der Bestätigung durch den Reichsminister für Wis
senschaft, Erziehung und Volksbildung. Die Bestätigung ist 
widerruflich." Und hieß es bisher in § 8, daß die Wahlen der 
Mitglieder des Präsidiums der Bestätigung durch den Bundes
präsidenten bedurften, war das Recht der Akademie aufgrund 
der neuen Statuten insofern eingeschränkt, als diese nur mehr 
geeignete Mitglieder dem Reichsminister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung zur Ernennung vorschlagen 
durfte. Die Ernennung oblag dann dem Reichsminister. 

Reichsminister Rust konnte etwa gegenüber der Berliner 
Akademie eine Satzungsänderung durchsetzen, in der das Füh
rerprinzip, die strikte Anwendung des Reichsbürgergesetzes, 
sowie ein Aufweichen der räumlichen Beschränkung für 
ordentliche Mitglieder explizit festgelegt wurde. Demgegen
über unterlagen die Satzungen der Wiener Akademie relativ 
geringen Veränderungen, und sie boten daher wenig Ansatz
punkte für die Durchsetzung des Führerprinzips auch an der 
Wiener Akademie. 

Etwa erfuhren die §§ 9-11 inhaltlich keine Veränderun
gen, in denen die Aufgaben des Präsidiums und die Rechte der 

36 Alm. 88/1938; Meister, op. eit., 181 .  
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Mitglieder geregelt wurden. In § 12, in dem bisher u. a. explizit 
auch Porto- und Gebührenbefreiungen sowie Steuerbefreiun
gen geregelt wurden, und überdies der Akademie das Recht 
zugesichert wurde, "bei ihren eigenen und den von ihr veran
laßten Unternehmungen die werktätige Förderung der Bun
des- und Landesbehörden in Anspruch zu nehmen", wurden 
die betreffenden Bestimmungen durch den Passus "Die wissen
schaftlichen Unternehmungen der Akademie werden von den 
Reichs- und Landesbehörden gefördert" ersetzt. Waren bisher 
gemäß § 15 die Rechnungsabschlüsse über die Geldzuwendun
gen dem unabhängigen Rechnungshof zur Überprüfung vor
zulegen, so wurde diese nunmehr vom zuständigen Ministe
rium selbst wahrgenommen. Die anderen Teile der alten Sat
zung wurden hingegen nahezu unverändert übernommen, all
fällige Änderungen entsprachen lediglich sprachlichen Anpas
sungen. Neu hinzu kam jedoch ein zusätzlicher § 20, in dem es 
hieß: ,,Die Geschäftsordnung, Änderungen der Satzung und 
der Geschäftsordnung unterliegen der Genehmigung des 
Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil
dung." 

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, daß die genannte 
Satzung auch insofern bemerkenswert wäre, als darin mehr
mals (und zwar bis 1945) vom "Lande Österreich" die Rede ist. 
Nun entsprach dies im Frühjahr 1938 durchaus noch der offi
ziellen Sprachregelung, wo ja auch in der Verlautbarung des 
Bundesgesetzes vom 13. März 1938 in Zusammenhang mit dem 
,,Anschluß" von der "Wiedervereinigung Österreichs mit dem 
Deutschen Reich" gesprochen wurde. Erst am 24. Mai 1938 
wurde dann die Auf teilung des "Landes Österreich" in sieben 
Gaue verfügt. Dies führte dazu, daß noch im Laufe des Jahres 
1938 Österreich auch sprachlich ausgelöscht und durch "Ost
mark" ersetzt wurde. Ein "Führererlaß" von 1942 führte dann 
als offizielle Sprachregelung die Bezeichnung "Donau- und 
Alpenreichsgaue" ein. Wenn sich also Jahr für Jahr, und damit 
auch zu einem Zeitpunkt als dies offiziell bereits längst unter
drückt war, die Bezeichnung "Land Österreich" in den im 
Akademiealmanach abgedruckten "vorläufigen Statuten" fin-

,I, . • 
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det37, so spiegelt dies zumindest ein gewisses Beharrungsver
mögen der Institution wider38• 

Die "vorläufige Satzung" teilte das Schicksal so vieler Provi
sorien; sie blieb während der ganzen NS-Zeit in Kraft und 
wurde erst 1945 durch die ursprünglichen Satzungen des Jah
res 1921 ersetzt. 

AUSSCHLUSS VON MITGLIEDERN 

Während die österreichischen Universitäten und Hochschu
len binnen weniger Wochen nach dem ,,Anschluß" einen "bei
spiellosen Umsturz" erlebten39, und hier die "Säuberung" des 
Lehrkörpers und die "Gleichschaltung" zu drastischen perso
nellen Veränderungen führten, lief dieser Prozeß in der Aka
demie mit gewisser zeitlicher Verzögerung ab. Primär hing 
dies wohl damit zusammen, daß das in Deutschland am 
7. April 1933 erlassene "Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums" sich bereits im März 1938 auf den öster
reichischen Universitäten voll auswirkte, wonach Beamte, die 
"aus rassischen oder politischen Gründen den Eid auf den 
Führer nicht ablegen konnten, (sich) bis auf weiteres jegli
cher Dienstleistung zu enthalten haben". Juden, aber auch als 
"politisch unzuverlässig" eingestufte Beamte, d. h. deklarierte 
Gegner des Anschlußgedankens und der NSDAP oder in der 
Öffentlichkeit als Anhänger des Regierungskurses Dollfuß
Schuschnigg bekannte Personen, wurden aus Unterrichtsver-

37 Daraufverweist auch GRAF-STUHLHOFER, op. cit., 135 u. 159. 
38 Aber selbst Dienststellen im sog. ,,Altreich" wandten noch in den 

vierziger Jahren diese Bezeichnung an und auch im Firmentitel mancher 
Unternehmen blieb die Bezeichnung "Österreich" während der gesamten 
NS-Zeit erhalten. 

39 MEISSL, op. eit., 197 u. Willi WEINERT, Die Maßnahmen der reichs
deutschen Hochschulverwaltung im Bereich des österreichischen Hoch
schulwesens nach der Annexion 1938, in: Helmut Konrad u. Wolfgang 
Neugebauer (Hrsg.) :  Arbeiterbewegung, Faschismus, Nationalbewußt
sein, Wien 1983, 1 27-134. 
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waltung und Hochschulen entlassen. Akademiemitglieder 

waren davon nur indirekt betroffen, sofern sie hauptamtlich 

an Universitäten oder in Behörden angestellt waren. Die Ein

griffsmöglichkeit des Staates auf eine weitgehend autonome 

wissenschaftliche Institution war demgegenüber eingeschränk

ter. Auch erschien der Zugriff auf die Universitäten, wo man 

direkt an die akademische Jugend herankam, den neuen 

Machthabern wohl wichtiger als der auf die Akademie, die 

damals noch als eine reine Gelehrtengesellschaft angesehen 
werden konnte. Einige der an den Universitäten bereits aus 
dem Lehrkörper ausgeschlossene Mitglieder nahmen jeden
falls nahezu ein dreiviertel Jahr lang an den Sitzungen der 

. Akademie weiter teil und beteiligten sich auch an der Wahl 
der neuen Präsidiumsmitglieder. 

Dies änderte sich schlagartig ab dem Spätherbst 1938: Auf
grund der Nürnberger Rassengesetze war sog. "Nichtariern" 
die Reichsbürgerschaft verwehrt, so daß die im Oktober 1938 
genehmigten Statuten zumindest indirekt bereits den Aus
schluß dieses Personenkreises bedingten; die Akademie wurde 
jedoch von sich aus nicht aktiv. Am 22. November 1938 langte 
eine Note des Unterrichtsministeriums "betr. Suspendierung 
nichtarischer Mitglieder" ein40. An diesem Tag fand eine 
Gesamtsitzung der Akademie statt, das Protokoll vermerkt aller
dings nicht, daß dabei über ein Ausscheiden jüdischer Mitglie
der gesprochen worden wäre. Jedenfalls verschickte das Akade
miepräsidium dann ein Rundschreiben an alle wirklichen und 
korrespondierenden Mitglieder im Inlande, in dem auf diese 
Note Bezug genommen wurde. In der Gesamtsitzung am 
16. Dezember 1938 wurde dann eine weitere Note, diesmal des 
Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 
ebenfalls die Suspendierung "nichtarischer" Mitglieder betref
fend, zur Kenntnis gebracht. Man beschloß daraufhin, "durch 
persönliche Fühlungnahme, die jüdischen Mitglieder zum frei
willigen Austritt zu veranlassen"41. Zu diesem Zeitpunkt hatten 

40 ÖAW, Eingangs-/ Ausgangsbuch Z1. 425/1938. 
41 ÖAW, Eingangs-/Ausgangsbuch, Z1. 425/1938. 
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aber die bei den ordentlichen Mitglieder Stefan Meyer (Physik) 
am 24. November 1938 und Hans Horst Meyer (Pharmakolo
gie) am 13. Dezember 1938 von sich aus bereits ihren Austritt 
erklärt42. Im Sitzungsprotokoll heißt es dann weiter: "Bezüglich 
des zu erwartenden Erlasses wegen Ausscheidung der (hand
schriftlich eingefügt: "Mischlinge" und der) jüdisch versippten 
Mitglieder wird beschlossen, das Einlangen dieses Erlasses 
abzuwarten und dann, nach genauer Interpretation des Aus
drucks (handschriftlich eingefügt: "Mischling" und) ,Jüdisch 
versippt" in ähnlicher Weise den Austritt der Betreffenden zu 
veranlassen43. Das ordentliche Mitglied Bertold Hatschek (Zoo
logie) , die korrespondierenden Mitglieder im Inland Alfred 
Francis Pribram (Geschichte) , Ernst Peter Pick (Pharmakolo
gie) und Emil Abel (physikalische Chemie) sowie das kM im 
Ausland Eduard Norden (klassische Philologie, Berlin) erklär
ten daraufhin zum Jahreswechsel ebenfalls ihren ,,Austritt". 

In der Gesamtsitzung am 27. Jänner 193944 wurde zunächst 
der im Dezember des Vorjahres ergangene Erlaß des Ministeri
ums für innere und kulturelle Angelegenheiten referiert, 
"nach welchem Juden von den deutschen Hochschulen und 
wissenschaftlichen Anstalten auszuschließen sind"45. Dann 
teilte Präsident Srbik den bereits erfolgten Austritt der ordent
lichen Mitglieder Stefan Meyer, Hans Horst Meyer und Hat
schek sowie der korrespondierenden Mitglieder Abel, Pick, 
Norden und Pribram mit. An die bisherigen korrespondieren
den Mitglieder im Ausland Richard Willstätter (Chemie, Mün
chen, Nobelpreis 1915) und Wolfgang Pauli (Physikalische 
Chemie, Nobelpreis 1945) erging gleichzeitig die Mitteilung, 
daß aufgrund der Erlässe des Reichsministeriums für Wissen
schaft, Erziehung und Volksbildung bzw. des Ministeriums für 

42 Als Leiter des Instituts für Radiumforschung war wM Stefan Meyer 
bereits aufgrund einer Note des Unterrichtsministeriums v. 28. 5. 1938, 
Zl. 9492/II/6, in den dauernden Ruhestand versetzt worden. 

43 ÖAW, A 941 v. 16. 12.  1938. 
44 ÖAW, A 942 v. 27. 1 .  1939. 
45 ÖAW, Min. Erl., Zl. 78/1939. 
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innere und kulturelle Angelegenheiten, Abt. IV, ihre Mitglied
schaft als erloschen zu gelten habe. Gleichzeitig wurde ihnen 
aber der Dank für ihre bisherige wissenschaftliche Tätigkeit 

ausgesprochen. Dem Ministerium wurde daraufhin mitgeteilt, 

daß "sämtliche Mitglieder, die Juden sind oder nach den Nürn

berger Gesetzen als solche gelten, teils durch freiwilligen Aus

tritt, teils durch Streichung aus den Listen der Akademie ausge
schieden sind"46. Im Februar 1939 kam schließlich der ange
kündigte Erlaß des. Reichsministers, wonach auch der Aus
.schluß von - wie es in der menschenverachtenden Diktion des 
Regimes hieß - "Mischlingen" und ,jüdisch Versippten" ange
ordnet wurde. In der Gesamtsitzung am 24. Februar 1939 
beriohtete Präsident Srbik darüber47 und teilte gleichzeitig das 
Ausscheiden des korrespondierenden Mitglieds im Ausland 
Wolfgang Pauli mit. 

In einem einzigen Fall, nämlich bei Franz Eduard Suess 
(Geologie) , der bereits seit 1915 wirkliches Mitglied war, gab es 
nachweislich Bemühungen, den Ausschluß zu verhindern. Am 
18. April 1939 richtete jedenfalls die Akademie an Reichsmini
ster Bernhard Rust ein Ansuchen, das oM Suess in der Akade
mie zu belassen48. Rust lehnte dies allerdings in einer mit 
2. Dezember 1939 datierten Note ab und gab in dieser Angele
genheit am 9.Jänner 1940 auch einen dementsprechenden 
Erlaß heraus, der in der Gesamtsitzung vom 9. Februar 1940 
ohne weiteren Kommentar zur Kenntnis genommen wurde. 
Die durch das Ausscheiden von Suess in zwei Kommissionen 
freiwerdenden Plätze wurden durch die sofortige Nachwahl 
eines Ersatzmannes nachbesetzt49. Die korrespondierenden 
Mitglieder Ernst Franz Theodor Brücke (Physiologie) , Josef 

46 ÖAW, A 942 v. 27. 1 .  1939. 
47 ÖAW, A 943 v. 24. 2. 1939. 
48 ÖAW, A 943, Zl. 191/1939. 
49 Obwohl der Almanach 1939 den Austritt von oM Suess mit 2. 12. 

1939 angibt, nahm dieser bis inklusive 15. 12. 1939 regelmäßig an den Sit
zungen teil. 
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Weninger (Anthropologie) 50 und August Loehr (Numisma
tik) 51 schieden ebenfalls im Frühjahr 1939 aus52. 

Es folgte am 25. 8. 1939 eine neuerliche Note und wenig 
später auch ein Erlaß des Reichsministers "betr. ausländische 
korrespondierende Mitglieder, die Juden oder jüdisch versippt 
sind"53, bzw. "betr. die Ausscheidung von Juden, Mischlingen 
und jüdisch Versippten", die Präsident Srbik in der Gesamtsit
zung vom 9. Februar 1940 referierte54• Einen neuen Höhe
punkt setzte ein weiterer Erlaß des Reichsministers vom 
3. Oktober 1940, wonach insgesamt sieben Mitglieder gleich
zeitig, nämlich die ordentlichen Mitglieder Walther Brecht und 
Hermann Mark55, die korrespondierenden Mitglieder Karl 
Bühler (Philosophie und Psychologie) 56, Victor F. Hess (Experi
mentalphysik, Nobelpreis 1936) und Erwin Schrödinger (Phy-

50 ÖAW, Min. Erl., Zl. 230/1939. 
51 ÖAW, C 2.600/192. Loehr trat anläßlich der Sitzung der phil.-hist. 

Kl. am 19. 4. 1939 aus, während der Almanach den 29. 3. 1939 angibt. 
52 Der Almanach gibt bei Brücke fälschlich als Austrittsdatum den 

20. 2. 1939 an, obwohl am 23. 2. 1939 erst eine Anfrage "betr. arische 
Abstammung" an ihn ergangen war und ihm das Erlöschen der Mitglied
schaft erst am 4. 5. 1939 mitgeteilt worden war (Min. Erl., Zl. 130/1939) . 

53 ÖAW, Min. Erl., Zl. 388/1939. 
54 ÖAW, A 950 v. 9. 2. 1940. 
55 Hermann Mark (3. 5. 1895-6. 4. 1992) , übrigens während des 

Ersten Weltkriegs der meistdekorierte junge Offizier der k. u. k. Armee, 
war nach seiner Promotion "summa cum laude" in Wien zunächst als wis
senschaftlicher Mitarbeiter nach Deutschland gegangen, leistete dann 
1932 einem Ruf nach Wien Folge, wo er das I. Chemische Institut der Uni
versität übernahm. Nach seiner Emigration aus Österreich nahm er eine 
Stelle als Forschungsdirektor bei der Canadian International Paper Com
pany an. Er war dann während des Krieges führend an der Entwicklung 
der Polymerforschung beteiligt. Er erhielt in der Folge 21 Ehrendoktorate 
und wurde 1970 auch Ehrenmitglied der math.-nat. Klasse. Alm. 1992/93, 
143. Jg. 

56 Bühler war 1922 von Dresden nach Wien berufen worden. Er 
publizierte wichtige Untersuchungen zur Denk- und Sprachpsychologie 
und Sprachtheorie. 1934 wurde er zum kM gewählt. Bühler wurde 1938 
verhaftet, konnte jedoch nach den USA emigrieren, wo er in Los Angeles 
eine neue Wirkungsstätte fand. 
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sik, Nobelpreis 1933) , sowie die korrespondierenden Mitglie
der im Ausland Franz Boas57 (Anthropologie) und Alfred Hett
ner58 (Geographie) aus der Akademie auszuscheiden seien59• 
Ein weiterer Erlaß nahm dann nochmals auf "das Ausscheiden 
der nichtarischen korrespondierenden Mitglieder im Ausland" 
Bezug, worauf auch V iktor Moritz Goldschmidt (Mineralogie, 
Oslo) aus der Mitgliederliste gestrichen wurde60• Aber nicht 
nur

· 
das Ausscheiden von "nichtarischen und jüdisch versipp

ten" Mitgliedern wurde von den staatlichen Behörden verlangt, 
sondern laut Erlaß des Reichsministeriums für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung waren· auch ehemalige polnische 
Hochschulprofessoren von sämtlichen deutschen wissenschaft
lichen Gesellschaften von der Mitgliedschaft auszuschließen61. 

Ausgeschieden wurden auf diese Weise insgesamt sechs 
ordentliche Mitglieder und neun korrespondierende Mitglie
der im Inland, sowie sechs korrespondierende Mitglieder im 
Ausland. Betrachtet man die Liste der, wie dies im Almanach 
umschrieben wurde, "ausgetretenen Mitglieder" und den jewei
ligen Zeitpunkt ihres Ausschlusses, so erkennt man, daß die 
nationalsozialistische "Gleichschaltung" sich in Österreich 
nahezu ein dreiviertel Jahr auf die Mitgliedschaft bei der Aka
demie nicht auswirkte. Die Akademie wurde von sich aus in die
ser Zeit jedenfalls nicht aktiv und hatte es auch später nicht 
besonders eilig damit, die dem Regime aus rassischen oder 

57 Franz Boas (geb. 9 . 7. 1858) , habilitiert 1886 in Berlin, führte 
zahlreiche anthropologische und ethnologische Fe1dforschungen in 
Nordamerika durch. 1895/96 an das New Yorker American Museum of 
Natural History berufen, entfaltete er auch an der Columbia University 
eine umfassende Forschungstätigkeit. Er starb am 21 .  Dezember 1942 in 
New York. 

58 Alfred Hettner ( 1859-1941) , ein Vertreter der Länderkunde und 
der Morphologie, war habilitiert in Leipzig und wurde 1897 als Professor 
für Geographie nach Tübingen berufen. Seit 1899 war er Ordinarius in 
Heide1berg. Er war seit 1930 kM der Wiener Akademie. 

59 ÖAW, A 957 v. 25. 10. 1940. 
60 ÖAW, A 969 v. 16. 5 .  1941,  Verweis auf Min. Erl., Zl. 77/1941. 
61 ÖAW, A 964 v .  4. 7. 1941. 
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politischen Gründen mißliebigen Mitglieder auszuschließen. 
Auch in der Folge agierte man eher mit bürokratischer Bedäch
tigkeit, was sich für die Betroffenen in diesem Fall jedoch posi
tiv auswirkte. Dies als Akt des inneren Widerstands zu interpre
tieren, wäre wohl überzogen; es scheint das Faktum als solches 
aber insofern bemerkenswert, als es damals bereits Mitglieder 
in der Akademie gab, die überzeugte Anhänger des Nationalso
zialismus waren. Auch war schon am gemeinsamen und auch 
von der Wiener Akademie beschickten Verbandstag der deut
schen Akademien in Berlin im Jahre 1937 die Frage des Aus
schlusses der jüdischen Akademiemitglieder das Hauptthema 
gewesen62• Erst als behördlicherseits dann der dezidierte Auf
trag kam, hat die Wiener Akademie auf die diversen Noten und 
Erlässe von verschiedenen Ministerien - übrigens auch dies ein 
Hinweis auf den damals bestehenden Kompetenzwirrwarr! -
reagiert. Dabei erfolgte dies so, daß man die behördlichen An
ordnungen einerseits kommentarlos zur Kenntnis nahm und aus
führte, andererseits aber doch versuchte, eine insgesamt huma
nere Form des Ausschlusses zu finden, indem man den betrof
fenen Mitgliedern einen "freiwilligen" Austritt empfahl. Mit 
einem Rundschreiben an die Mitglieder legte man den von den 
"Nürnberger Rassegesetzen " Betroffenen jedenfalls nahe, von 
sich aus die Konsequenzen zu ziehen. Mit der konsequenten 
Durchsetzung des Reichsbürgerrechts im Jahre 1938, das Juden 
die staatsbürgerlichen Rechte entzog, waren allfällige Versuche 
der Akademie, ihre jüdischen Mitglieder und Mitarbeiter vor 
dem Zugriff des nationalsozialistischen Staates zu bewahren, 
von vornherein aussichtslos. Dort, wo der Druck des Regimes 
weniger massiv war, so etwa bei den als politische Gegner einge
schätzten (an sich nur wenigen, dafür aber durchaus promi
nenten) "Systemanhängern" des Ständestaats, behielten diese 
ihre Mitgliedschaft in der Akademie63• 

62 GRAU, op. cit., 48. 
63 Während auf diese Weise z. B. das kM im Inland Othmar Spann, 

dessen "ganzheitliche" SozialphiIosophie im Ständestaat eine prominente 
Rolle spielte, seinen Lehrstuhl an der Wiener Universität verlor, wurde er 
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Wesentlich schneller als bei den Akademiemitgliedern 
selbst, die als angesehene Gelehrte ja im Blickfeld der Öffent
lichkeit standen, handelten die Behörden im Falle der Akade
mieangestellten. Während versucht wurde, einem offiziellen 
Ausschluß von Mitgliedern insofern zuvorzukommen, daß diese 
ihre Mitgliedschaft von sich aus aufgaben, so kam es bei den 
betroffenen Mitarbeitern der Akademie zur fristlosen Entlas
sung64• Bereits unmittelbar nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme wurden, wie auch an den Universitäten, an 
die "Gefolgschaftsmitglieder" der Akademie Personalfragebö
gen ausgegeben. Gleichzeitig wurde "nachdrücklich darauf auf
merksam gemacht, daß die Einstellung von Personen, die nicht 
deutschen oder artverwandten Blutes sind oder mit solchen 
Personen verehelicht sind, innerhalb des Reichsgebietes unzu
lässig ist". Wer eine solche eidesstattliche Erklärung nicht abzu
geben vermochte, wurde umgehend gekündigt. Eine der ersten 
Maßnahmen war die "Entpflichtung" des bisherigen Leiters des 
Phonogrammarchivs, Regierungsrat Dr. Leo Hajek65, der 
bereits 25 Dienstjahre aufzuweisen hatte. Von ihm heißt es dann 
später, er sei "infolge Übersiedlung ins Ausland aus dem Dienst
verhältnis ausgeschieden "66. Erhoben wurden im weiteren auch 
das Militärverhalten und der Militärdienst im Weltkrieg, even
tuelle Mitgliedschaft bei der NSDAP oder einer ihrer Unteror
ganisationen, aber auch bei den "ehemaligen Parteien, Verbän
den (Gewerkschaften) , Freimaurer- und sonstigen Logen "67. 
Anläßlich dieser Erhebung kam übrigens zutage, daß unter den 
Akademieangestellten etliche Parteiangehörige waren: Der 

im Stand der Akademiemitglieder unter der Rubrik "Reichsbürger" die 
ganze Zeit über weitergeführt. Der bekannte Theologe P. Wilhe1m 
Schmidt SVD., in der Diktion der Nationalsozialisten ebenfalls ein 
"Systemanhänger" der Dollfuß-Schuschnigg-Ära, ging, nachdem er seinen 
Wiener Lehrstuhl hatte aufgeben müssen, nach Fribourg und wurde 
fortan als kM im Ausland ausgewiesen. 

64 GRAU, op. cit., 46. 
65 ÖAW, A 937 v. 20. 5. 193B. 
66 ÖAW, A 951 .  
67 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 436/1938 v. 4. 12. 1940. 
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erste Aktuar wurde ausgewiesen als Inhaber der Treuemedaille 
der NSDAP und der Erinnerungsmedaille des Führers, auch 
der zweite Aktuar und ein zum neuen Leiter des Phonogramm
archivs bestellter wissenschaftlicher Rat, aber auch der Ober
gärtner der biologischen Versuchsanstalt, sowie einige sonstige 
Mitarbeiter waren langjährige Parteigänger der NSDAP68. 

NEUWAHLEN VON MITGLIEDERN 

Die von den neuen Machthabern ins Auge gefaßten institutio
nellen und personellen Veränderungen begannen erst 1939 
voll zu greifen. Die Neuwahlen dieses Jahres boten überdies 
eine Voraussetzung für eine Umwandlung der Akademie von 
innen heraus; ein Anliegen der neuen Machthaber mußte es 
sein, möglichst viele ihrer Parteigänger in zentralen Positionen 
im Wissenschaftsbetrieb zu verankern. Es geht also um die 
Frage, inwieweit bei der Ergänzung der Akademie durch die 
Zuwahl neuer Mitglieder zwischen 1 938 und 1 944 nationalsozia
listische Bindungen eine Rolle spielten. An sich boten aber die 
neuen provisorischen Statuten wenig Anknüpfungsmäglichkei
ten für externe Interventionen, denn die Wiener Akademie war 
auch nach den neuen Statuten zumindest in ihrem Vorschlags
recht autonom. Hingegen konnte der Reichsminister Vor
schläge sehr wohl ablehnen, und es erscheint daher durchaus 
plausibel, daß Personen, bei denen ein solcher Einspruch ver
mutet werden mußte, erst gar nicht auf die Wahllisten kamen. 
Zum Zeitpunkt des ,,Anschlusses" waren fünf wirkliche Akade
miemitglieder bereits Parteiangehörige. Von 20 in der Zeit von 
1938 bis 1944 neu zugewählten ordentlichen Mitgliedern der 
math.-nat. Klasse69 war ein Mitglied ein sog. "Illegaler" und wei-

68 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 436/1938 v. 4. 12. 1940. 
69 Neugewählt wurden in die math.-nat. Klasse die oM Ampferer, 

Böhm, Buddenbrock-Hettersdorf, Eber, Federhofer, Ficker, Flamm, 
Heritsch, Keller, Knoll, Kohlrausch, Machatschek, Mayrhofer, Pernkopf, 
Saliger, Sander, Schlenk, Schumacher, Terzaghi und H. Weber. 
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tere sieben waren Partei mitglieder bzw. -anwärter, in der phil. 
hist. Klasse waren von sechzehn neuen ordentlichen Mitglie
dern70 zwei "Illegale" und weitere fünf waren Parteimitglieder 
bzw. -anwärter. Unter den neu Gewählten befanden sich neben 
Rektor Fritz Knoll auch drei der von diesem bestellten Dekane 
der Wiener Universität, nämlich Viktor Christian von der philo
sophischen Fakultät, Ernst Schönbauer bei den Juristen und 
Eduard Pernkopf bei den Medizinern, alle drei lange vor 1938 
bereits aktive Parteigänger des Nationalsozialismus. 

Ein eindeutiger NS-Bezug war bei der Wahl des Ehren
mitglieds der Gesamtakademie Guido Kolbenheyer gegeben. 
Der in München lebende Schriftsteller war ein besonderer 
Protege der neuen Machthaber und hatte 1939 auf besonde
ren Wunsch des Reichspropagandaamts eine Lesung zugun
sten des Winterhilfswerks gehalten. Das oM Richard Meister 
stellte in der Sitzung vom 16. Mai 1941 daraufhin den Antrag 
auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Kolbenheyer71, 
und Präsident Srbik bemühte sich seinerseits darum, eine 
rasche Bestätigung durch den Reichsminister zu erhalten, um 
"in der auf die Wahl folgenden feierlichen Jahressitzung unse
rer Akademie das Ergebnis der Wahl Kolbenheyers und Ihre 
Bestätigung derselben öffentlich verkünden zu können"72. 
Der Schriftsteller wurde vor allem im Hinblick auf seine 
umfangreiche Paracelsus-Trilogie gewürdigt, in welcher er, 
nach Srbik, "mit bewundernswerter Intuition und Gestaltungs
kraft das Bild des Kämpfers für die Wahrheit gezeichnet und 

70 Neugewählt wurden in die phil.-hist. Klasse die oM Baer, Brecht, 
Brunner, Christian, Ehrhard, Gleispach, Gross, Havers, Keil, Layer, Schatz, 
Schön bauer, Sedlmayer, Steinwenter, Wild und Zingerle. 

71 ÖAW, A 962 v. 16. 5. 1941 . 
72 GRAF-STUHLHOFER, op. cif., 140; Guido Kolbenheyer, Dr. phil. et Dr. 

med. h. c., 1878 in Budapest geboren, hatte von 1900-1904 an der Wien er 
Universität Geschichte studiert und schrieb vor allem historische Biogra
phien, u. a. jene voluminöse Paracelsus-Trilogie, die als Begründung für 
seine Ehrenmitgliedschaft herangezogen wurde. Als Kolbenheyer dann 
1945 aufgefordert wurde, seine Ehrenmitgliedschaft ruhen zu lassen, 
legte er diese von sich aus zurück. 
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so die Achtung vor dem Wesen und der Würde des Ringens 
nach Erkenntnis, das der Kern und die bewegende Kraft aller 
Wissenschaft ist, auch in weiteren Kreisen des Volkes geweckt 
(hatte) "73. Guido Kolbenheyers Festrede in der feierlichen Sit
zung der Gesamtakademie am 3. Juni 1942 behandelte dann 
das Thema: "Die volksbiologische Funktion des Geisteslebens 
und der Geisteserziehung. "74 

Graf-Stuhlhofer versuchte darüber hinaus, auch aus den 
von den beiden Klassen vorgebrachten Begründungen der 
Wahlvorschläge etwaige NS-Bezüge herauszulesen. Dabei faßte 
er derartige Bezüge bewußt eher sehr weit. Begründungen wie 
"rassenhygienische Bestrebungen", "scheinbar deutsch-natio
nal", "bekannt deutschfreundliche Gesinnung" gelten ihm als 
eindeutige Kriterien; explizite Hinweise auf KTiegsauszeich
nungen, ,,Auftreten gegen die Kriegsschuldlüge" oder "Wirken 
im Sinne der gesamtdeutschen Geschichtsauffassung" werden 
hingegen zumindest teilweise, wenn sich dies aus dem Kontext 
ergibt, als mögliche Bezüge eingestuft, wobei zumindest erste
res problematisch erscheint, weil derartige Hinweise dem 
damaligen Zeitgeist entsprachen und nicht unbedingt einen 
NS-Bezug bedeuten müssen. Demnach sind eindeutige und 
mögliche NS-Bezüge generell in den Wahlvorschlägen der 
phil. -hist. Klasse etwas häufiger zu finden, was an sich nicht 
überrascht, ist doch ein politischer Konnex bei den in der 
math.-nat. Klasse vertretenen Fächern naturgemäß geringer. 
Aber selbst das gilt nur bedingt, gingen doch Anhänger des 
Regimes in der Folge sogar so weit, eine eigene "deutsche Phy
sik" zu statuieren. Aber auch die Studie Graf-Stuhlhofers 
kommt zum Schluß, daß NS-nahe Begründungen in den Wahl
vorschlägen offenkundig keinen wesentlichen Einfluß auf die 
jeweiligen Wahlchancen hatten. 

73 Alm. 91/1941, 168. 
74 MEISTER, op. eit., 336. 
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Anzahl der Wahlvorschläge mit NS-Bezug (in Klammer erfolg
reicher Vorschlag) 

Jahr math.-nat. Klasse phil.-hist. Klasse 
eindeutig möglich ohne eindeutig möglich ohne 

1938 1 ( 1 )  7 (6) 5 (3) 20 (14) 
1939 1 (1 )  2 (2) 15 ( 15) 3 ( 1 )  17 (9) 
1940 3 (2) 1 1  (9) 1 (-) 6 (5) 9 (3) 
1941 4 (3) 10 (10) 1 (1 ) 5 (-) 13 (9) 
1942 1 ( 1 )  12 (9) 1 (-) 3 (1)  14 (7) 
1943 3 (2) 7 (3) 1 (-) 4 (3) 10 (3) 
1944 2 ( 1 )  7 (5) 4 (2) 8 (3) 

Gesamt 1 ( 1 )  16 ( 12) 69 (57) 4 (1)  30 (15) 91 (48) 

Quelle: Graf-Stuhlhofer, 1995, 146 

Wenn bei der Begründung von Wahlvorschlägen NS-nahe 
Argumente offensichtlich also keine signifikante Rolle spielten, 
kann daraus wohl gefolgert werden, daß nach wie vor die wis
senschaftliche Qualifikation im Vordergrund stand. Der Reichs
minister hatte aber, wie bereits gesagt, statutarisch die Möglich
keit, neugewählte Mitglieder nicht zu bestätigen. Im Falle von 
Parteimitgliedern war ein solcher Einspruch im allgemeinen 
nicht zu erwaiten75, sehr wohl aber bei politisch Mißliebigen 
oder bei Ausländern aus Staaten, mit denen Deutschland sich 
im Krieg befand. Dennoch finden sich unter den korrespondie
renden Mitgliedern im Ausland bis Kriegsende auch Amerika
ner und Briten, die bereits vor 1938 gewählt worden waren, im 
Almanach aufgeführt. Im Fall des Wiener Nationalökonomen 
kM Hans Mayer, der als Liberaler galt, wurde z. B. dessen Wahl 
zum ordentlichen Mitglied 1941 durch Reichsminister Rust auf
grund eines Einspruchs des Reichsdozentenführers abgelehnt; 
gleichfalls abgelehnt wurde die Wahl des korrespondierenden 

75 Allerdings verweigert Reichsminister Rust die Bestätigung der 
Wahl des von der Bayerischen Akademie 1942 zum kM im Ausland 
gewählten oM der phil.-hist. Kl. Camillo Praschniker, obwohl dieser seit 
1938 Parteianwärter war. Derartige Ungereimtheiten waren aber beim 
Vorgehen der NS-Behörden keineswegs selten. 
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Mitglieds der math.-nat. Klasse im Ausland George Harrison 
Shull (Princeton, New Jersey) , obwohl bei der Wahlbegrün
dung auf dessen bekannt "deutschfreundliche Gesinnung" 
eigens hingewiesen worden war, wohl um die Chancen für eine 
Bestätigung zu erhöhen76• Nach dem Krieg wurden diese bei
den Wahlakte aufgrund der wieder in Kraft gesetzten Satzun
gen von 1921 dann als gültig bestätigt. Auch der Wahl des kor
respondierenden Mitglieds im Inland Rudolf Köstler (Kirchen
recht und Deutsches Recht) blieb die Zustimmung des Reichs
ministers zunächst versagt; dieser wurde dann aber am 
14. Oktober 1943 bestätigt77• Manchmal konnte die Akademie 
aber auch die Wahl von Mitgliedern durchsetzen, die bei den 
Machthabern keineswegs gut angeschrieben waren. Dies traf 
etwa auf Wolfgang Freiherr von Buddenbrock-Hettersdorf 
(Zoologie) zu, von dem bekannt war, daß er wegen Differenzen 
mit dem Gauleiter von Schleswig-Holstein strafWeise nach Halle 
versetzt worden war. Er wurde 1942 nach Wien berufen, dann 
1943 als korrespondierendes und 1944 als ordentliches Mit
glied bestätigt; durch Übersiedlung nach Deutschland trat er 
1945 dann in den Stand eines korrespondierenden Mitglieds 
im Ausland. 

Hingegen ist es schwer zu beurteilen, inwieweit die Ein
spruchsmöglichkeit des Reichsministers dazu führte, daß Kan
didaten, bei denen dessen Zustimmung nicht zu erwarten war, 
gar nicht erst auf die Wahllisten gesetzt wurden. Mitunter zog 
die Akademie auch vorsorglich beim Reichsminister Erkundi
gungen ein, ob gegen die Wahl einer bestimmten Person Ein
wände bestünden; dies erfolgte etwa im Fall des Geographen 
Johann Sölch, gegen dessen Wahl zum ordentlichen Mitglied 
am 8. Mai 1941 durch den Minister dann allerdings Bedenken 
geäußert wurden. Umgekehrt sperrte sich die Akademie gegen 
ein Ansinnen des Auswärtigen Amtes, den brasilianischen 
Psychiater Lopes Rodrigues zum korrespondierenden Mitglied 
im Ausland zu wählen. Diesen vom Reichsminister Rust weiter-

76 Alm. 95/1945, 90 u. 95. 
77 ÖAW, C 2644 v. 4. 2. 1942. 
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geleiteten Wunsch behandelte man dilatorisch, mit dem Hin
weis, die Wahlen seien soeben erst vorüber und die nächsten 
Wahlsitzungen wären erst Ende Mai des kommenden Jahres. Es 
kam jedenfalls zu keiner Berücksichtigung dieses an die Akade
mie herangetragenen Vorschlages78• 

Der Ausschluß von Mitgliedern (sowohl in der Zeit von 
1938-1945 als auch dann nach 1945) wird aus den offiziellen 
Darstellungen der Akademie, etwa in deren Almanach, nur indi
rektersichtlich. Diese werden in der Liste der Mitglieder als aus
getreten ausgewiesen. Im Almanach 1938 sind alle betroffenen 
Mitglieder noch aufgeführt; in den Folgejahren finden sich 
dann die ,,freiwillig Ausgetretenen" namentlich angeführt, wäh
tend die korrespondierenden Mitglieder im Ausland, selbst 
wenn sie ihren Wohnsitz in "Feindstaaten " hatten, einfach im 
· :Mcitgliederstand fortgeführt werden. Nach dem Krieg werden 
die "ausgetretenen" Mitglieder, soferne sie noch am Leben 
waren, dann einfach wieder im Almanach unter den Mitgliedern 
der verschiedenen Kategorien ausgewiesen. Bereits in einer im 
April 1945 vom damaligen Vizepräsidenten Richard Meister79 

78 ÖAW, Min. Erl., Zl. 195/1941; GRAF-STUHLHOFER, op. cit., 14I .  
79 Richard Meister, kM 1931 und wM 1934, war zunächst Professor 

für Klassische Philologie in Graz und Wien gewesen; seit 1923 bekleidete 
er aber den Lehrstuhl für Pädagogik an der Universität Wien. 1938-1945 
zog er sich erneut auf die Klassische Philologie zurück, um nach 1945 wie
derum Ordinarius für Pädagogik und Kulturphilosophie zu werden. Nicht 
nur in der Akademie sondern auch an der Universität war Meister gewis
sermaßen zu jeder Zeit omnipräsent. Wie Erich ZÖLLNER, Hundert jahre 
Geisteswissenschaften an der Universität Wien, in: Günther Hamann 
(Hrsg.) ,  100 Jahre Universität am Ring. Wissenschaft und Forschung an 
der Universität Wien seit 1884, Wien 1986, 74 schreibt: "Meister verwaltete 
viele akademische Ämter, 1951-1963 war er auch Präsident der Akademie 
der Wissenschaften. Ohne Zweifel bewies Meister, daß ein auf geisteswis
senschaftlichem Gebiet tätiger Professor auch ein Praktiker sein kann; 
sein Oevre ist zudem riesenhaft, gibt es doch von ihm ebenso philologi
sche wie pädagogische, philosophische, kulturpolitische, auch Organisati
onsfragen betreffende Schriften; mehrfach nahm er auch zu den zwi
schenfachlichen Beziehungen Stellung. Da er zu allem und jedem Zustän
digkeit zu beanspruchen schien, weckte Meister manche Animositäten; 
seine Omnipräsenz irritierte viele Kollegen . . .  " 

I 
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zwecks Feststellung der NS-Belastung einzelner Mitglieder ange
legten Liste sind sämtliche nach 1938 ,,Ausgetretenen" wieder 
als Mitglieder ausgewiesen; auch im Almanach für das Jahr 1945 
führte er aus: "Unsere erste Maßnahme war ein Akt der Wieder
gutmachung, nämlich die Rückberufung der nach 1938 unter 
dem Zwang der damaligen politischen Machthaber ausgeschie
denen Mitglieder. "80 Die meisten der 1938 Vertriebenen kehrten 
allerdings nicht wieder nach Österreich zurück und wurden 
daher im Stand der korrespondierenden Mitglieder im Ausland 
geführt. Zumeist wird also die Tatsache des Ausschlusses nur 
indirekt ersichtlich: bei Ernst Pick heißt es z. B. "zum korrespon
dierenden Mitglied im Inland gewählt am 2.Juni 1931, durch 
Übertritt ins Ausland in die Reihe der korrespondierenden Mit
glieder im Ausland getreten (1945) ". Auch in den Nachrufen 
auf Verstorbene ging man darüber hinweg, wann und warum 
jemand ausgeschlossen war. Ähnlich "diskret" ging man aller
dings auch bei den nach 1945 aufgrund ihrer nationalsozialisti
schen Vergangenheit ausgeschlossenen Mitgliedern vor. 

DIE WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT 
DER AKADEMIE 

Was die wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie 
anlangt, so hat sich zunächst an den laufenden Projekten wenig 
geändert. Gemessen an ihrer Funktion in Kommissionen waren 
die in dieser Zeit aktivsten ordentlichen Mitglieder Alfons 
Dopsch, Arnold Durig, Edmund Hauler, Ferdinand Hochstet
ter, Paul Kretschmer, Ludwig Radermacher, Oswald Redlich, 
Egon Schweidler, Ernst Späth und Präsident Srbik, die jeder in 
mehr als zehn Kommissionen vertreten waren. Es fällt auf, daß 
Parteimitglieder in dieser Liste nur zweimal vertreten sind; mit 
anderen Worten: die Hauptlast der Kommissionsarbeit wurde 
von Mitgliedern getragen, die nicht mit der Partei in Verbin
dung standen. 

80 Alm. 95/1945. 
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Es ist auch bemerkenswert, wie viele thematische Öster
reich-Bezüge nach wie vor gegeben waren, wie überhaupt eine 
weitgehende Kontinuität in der Forschungsarbeit zu konstatie
ren ist: So erschienen aus der phil.-hist. Klasse u. a. die Bände 
1 14. bis 1 1 6. des ,,Archivs für österreichische Geschichte" mit 
Oswald Redlichs letzter Veröffentlichung "Über Kunst und Kul
tur des Barocks in Österreich", weiters Band 70/11 der "Fontes 
rerum Austriacarum" mit der Edition der Lebenserinnerungen 
des ersten Akademiepräsidenten, Joseph Freiherr von Ham
mer-Purgstall. Eine weitere Unternehmung der phil.-hist. Klasse 
war die Herausgabe des sechsten Bandes (umfassend die Jahre 
1560-1572) der Nuntiatursberichte aus Deutschland. Es wurde 
überdies die Sammlung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher 
Inschriften für das Burgenland abgeschlossen und mit der 
Sammlung der Inschriften in Niederösterreich begonnen. Von 
den österreichischen Weistümern erschien der Band XII! 1 :  
Oberösterreich. Die Vorarbeiten zur Ausgabe des Schwaben
spiegels wurden fortgesetzt. Zwei rechtshistorische Abhandlun
gen erschienen in den Sitzungsberichten. Die Arbeiten am The
saurus linguae Latinae sowie am Corpus lateinischer Kirchenvä
ter wurden fortgesetzt, letzteres trotz der vom Reichsminister 
dagegen erhobenen Einwände81 •  Die Kommission für die Her
ausgabe eines historischen Atlas der Alpenländer Österreichs 
betrieb ihre Tätigkeit ebenso weiter wie die Kommission zur 
Schaffung des Österreichisch-Bayerischen Wörterbuchs. Die 
Herausgabe der Verzeichnisse der mittelalterlichen Bibliotheks
kataloge wurde ebenso fortgeführt wie die auf Anregung der 
Union Academique Internationale erfolgende wissenschaftli
che Erfassung und Bearbeitung antiker Vasen. Vom Corpus der 
kleinasiatischen Inschriften erschienen mehrere Teile. Die 
Limeskommission besorgte die Herausgabe der Lagerpläne von 
Lauriacum und Carnuntum und nahm die Bearbeitung der 
Kartenblätter von Niederösterreich, welche die römische Zeit 
betrafen, für den historischen Atlas der Alpenländer in Angriff. 
Von der Balkan-Kommission wurden einerseits Studien über die 

81 MEISTER, op. cit., 182. 
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römischen Reichsbeamten und Forschungen am obermösi
sehen Limes sowie eine linguistische Studie über die Reste des 
Altthrakischen publiziert. Zwei weitere Lieferungen einer Aus
gabe der Gesänge russischer Kriegsgefangener aus dem Ersten 
Weltkrieg wurden in den Sitzungsberichten herausgebracht. 
Mit Unterstützung der Prähistorischen Kommission wurden die 
Grabungen im Bergbaugebiet Kelchalpe bei Kitzbühel und auf 
dem aus der La Tene-Zeit stammenden Gräberfeld von Au am 
Leithagebirge fortgesetzt. Die Arabische Kommission besorgte 
die Katalogisierung des Nachlasses von Eduard Glaser und die 
Ausarbeitung eines altsüdarabischen Wörterbuchs. Die Ägypti
sche Kommission widmete sich der Aufarbeitung und Heraus
gabe der für die Bau- und Bildkunst des ganzen Alten Reichs 
bedeutsamen Ausgrabungsergebnisse von Giza. In der vom 
Obmann der Kommission für Geschichte der Erziehung und 
des Unterrichtes, oM Richard Meister, angeregten Schriften
reihe "Beiträge zur Geschichte der Universität Wien" erschien 
1943 in den Sitzungsberichten als erstes Heft ein Beitrag über 
den Humanisten Johannes von Gmunden, der die wissenschaft
liche Astronomie an der Wiener Universität begründete und 
auch den Grundstock für die Universitätsbibliothek legte. 

In der math.-nat. Klasse wurden die meisten Unterneh
mungen ebenfalls in den bisherigen Bahnen fortgeführt. So 
erschienen von den Beiträgen zur Kenntnis der atmosphäri
schen Elektrizität zwei Nummern, die Monatshefte für Chemie 
wurden ebenfalls mit vier Bänden weitergeführt. Von der Pöch
Kommission wurden zwei weitere Bände mit anthropologi
schen Untersuchungen an Mischeren und Tipteren sowie an 
Serben und Montenegrinern veröffentlicht. Das Phonogramm
archiv besorgte Klangaufnahmen von Kirchenglocken, die aus 
kriegswirtschaftlichen Gründen zum Einschmelzen bestimmt 
waren, sowie Aufnahmen "von kriegsbedingten seltenen 
Sprach- und Stimmstörungen". Aus den Denkschriften der 
math.-nat. Klasse seien hervorgehoben: Abhandlungen über 
die Flora Aegaea, Untersuchungen über Polhöheschwankun
gen infolge Gezeiten der festen Erdkruste, geologische Unter
suchungen im Karwendelgebirge, sowie systematische Studien 
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auf dem Gebiete der Astronomie, aber auch der Gehirnphysio
logie und der Meteorologie. Auch das Institut für Radiumfor
schung, das durch den ,,Austritt" von wM Stefan Meyer und 
Karl Pribram82 seine wertvollsten Mitarbeiter verloren hatte, 
setzte unter dem neuen Leiter oM Gustav Ortner die wissen
schaftlichen Arbeiten fort83• 

Es wurden im Zeitraum 1938 bis 1945 auch einige Kommis
sionen neu eingerichtet bzw. wurden bestehende Kommissio
nen umbenannt: Die 1886/87 geschaffene "Kommission zur 
Förderung von prähistorischen Forschungen und Ausgrabun
gen auf österreichischem Gebiete" wurde 1939 in ,,Prähistori
sche Kommission" umbenannt. Umbenannt wurde 1941 auch 
die bereits 1864 eingesetzte "Kommission zur Herausgabe eines 
Corpus kritisch berichtigter Texte der lateinischen Kirchenvä
ter" in die "Kommission zur Herausgabe spätlateinischer 
Texte". Eine Konzession an die Wünsche der neuen Machtha
ber war wohl die Anregung einer anthropologischen Sonderse
rie durch oM Christian84; es wurde 1942 tatsächlich eine von 
bei den Klassen besihickte Kommission zur Herausgaj)°e einer 
neuen Sonderserie mit dem Titel "Untersuchungen zur Rassen
kunde und menschlichen Erblehre" eingerichtet85, und es wur
den die oM Ferdinand Hochstetter, Fritz Knoll, Oswald Men-

82 Karl Pribram wurde dann 1946 zum kM gewählt. Alm. 96.Jg. 
(1948) 16. 

83 Hinweise auf fragwürdige medizinische Versuche im Zusammen
hang mit Strahlen quellen, ein derartiger Verdacht liegt angesichts deut
scher Parallelen nahe, konnten im Archiv der Wiener Akademie nicht 
gefunden werden. 

84 ÖAW, B 2647 v. 19. 2. 1942. 
85 ÖAW, C 2646 v. 4. 3. 1942. Die von den Nationalsozialisten beson

ders geförderte, im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts entstandene Pseu
dowissenschaft von der "Rassenkunde" war aufs engste verbunden mit der 
Forderung nach der "Reinhaltung des eigenen Volkstums" und "Rassen
hygiene", für die sie die "wissenschaftlichen" Argumente liefern sollte. 
Der darauf begründete nationalsozialistische "Rassenwahn", der in der 
systematischen physischen Vernichtung aller ,,Fremdrassigen" mündete, 
sollte die biologisch-anthropologische Forschung in Deutschland nach
haltig diskreditieren. 
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ghin, Hugo Hassinger, Eugen Oberhummer86, Erich Tscher
mak-Seysenegg, Eduard Pernkopf und Viktor Christian in diese 
Kommission gewählt87. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter dieser 
Kommission fungierte allerdings der Anthropologe Josef 
Weninger, der 1939 seine Stelle als Institutsvorstand und Pro
fessor an der Universität hatte aufgeben müssen und auch als 
korrespondierendes Mitglied im Inland gestrichen wurde, weil 
seine Fraujüdin war. Auf diese Weise wurde es ihm aber ermög
licht, in der Akademie weiterzuarbeiten; Weninger wurde dann 
1945 zum wirklichen Mitglied gewählt88. Die Publikationstätig
keit der Kommission beschränkte sich jedoch auf eine bio
metrische Studie mit dem Titel "Untersuchungen in dem ost
schwäbischen Dorfe Marienfeld im rumänischen Banat"; wei
tere Forschungsfelder waren ,,Altpreußische Schädel- und Ske
lettreste aus dem 2. bis 15.Jahrhundert" sowie "Rassenkund
liehe Untersuchungen an Serben und Montenegrinern"89. Es 
gab im Zusammenhang mit diesem Forschungsgebiet mehr
fach aber auch kleinere finanzielle Subventionen der Akade
mie an den Ethnologen Prof. Martin Gusinde sowie an Dr. 
Hans Kummerlöwe für deren rassenkundliehe und anthropolo
gische Untersuchungen an Kriegsgefangenen9o. Der Anthropo
loge Doz. Dr. Karl Tuppa erhielt darüber hinaus 600 Reichs
mark Subvention für vorbereitende Arbeiten zu einer anthro
pologischen Aufnahme der Bevölkerung des Gaues Nieder
donau91 .  

86 Dieser verstarb am 4 .  5. 1944. 
87 ÖAW, A 968 v. 6. 2. 1942. 
88 MEISTER, op. eit., 182. 
89 ÖAW, A 978 v. 14. 5. 1943. 
90 ÖAW, A 966 v. 28. 1 1 .  1941; Pater Gusinde war ein angesehener 

Ethnologe und Anthropologe am Missionshaus St. Gabriel bei Mödling 
und hatte vor allem die Pygmäen in Belgisch-Kongo erforscht; während 
des Krieges waren ihm Auslandsreisen nicht möglich und er stellte daher 
vergleichende Studien vor allem an serbischen und montenegrinischen 
Kriegsgefangenen an. Gusinde wurde 1967 zum kM gewählt. 

91 ÖAW, A 964 v. 4. 7. 1941. 
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Auf Anregung des Reichsministeriums für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung sollte an der Wiener Akademie 
eine Zentralstelle für die Schubert-Forschung eingerichtet wer
den, eine Anregung, die von der Akademie gerne aufgegriffen 
wurde. Die Angelegenheit wurde einer 1944 dafür eingesetzten 
Kommission für Musikforschung übertragen; es kam dann aber 
mit Fortgang des Krieges nicht mehr zur Verwirklichung dieses 
Vorhabens, und die Publikationstätigkeit dieser Kommission 
setzte erst nach dem Krieg ein. Neu eingesetzt wurde 1939 eine 
"Kommission für die Neubearbeitung der Regesta Imperii". 
Gleichfalls neu eingesetzt wurde auch 1943 eine "Kommisssion 
zur Schaffung eines Wörterbuches des Altsüdarabischen", zu 
deren Obmann oM Viktor Christian ernannt wurde92• 

Bereits Ende April 1938 übermittelte das Amt des Reichs
statthalters eine Anfrage an die Akademie, in der die Schaf
fung eines Südostinstituts angeregt wurde. Die verstärkte Hin
wendung der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Außen
politik auf Südosteuropa führte nach dem ,,Anschluß" zu ver
schiedenen derartigen Initiativen. Die phil.-hist. Klasse, die 
damit befaßt wurde, teilte daraufhin mit, daß an der Wiener 
Akademie ein derartiges Institut nicht eingerichtet sei, wohl 
aber einzelne Kommissionen existierten, die an dessen Ein
richtung lebhaft interessiert und zur Mitarbeit bereit seien93. 
Die Akademie griff diese Anregung dann insofern auf, als die 

92 Viktor Christian (1 885-1963) promovierte 1910 "sub summis au
spiciis Imperatoris", seit 1924 war er Ordinarius für Semitische Sprachen 
und Altorientalistik in Wien. Als "Illegaler" wurde er 1934 vom Ständestaat 
vorübergehend in den Ruhestand versetzt, aber 1936 reaktiviert. 1938 
zum kM und 1939 zum oM gewählt, war er ab 1939 kommissarischer 
Dekan der phil. Fakultät der Wiener Universität. In seinem Nachrufführt 
Adolf Grohmann im Hinblick auf die Nachkriegszeit aus: "Die traurigen 
Ereignisse nach 1945 sollen hier übergangen werden. Christian fand gast
liche Aufnahme in Walchsee/Tirol im Pfarrhaus des stets hilfsbereiten 
Pfarrers Joachim Mayr, dessen reiche Bibliothek ihm auch die wissen
schaftliche Weiterarbeit ermöglichte."  Nach seiner Wiedereinstellung war 
Christian 1960 Delegierter der Akademie am XXV. Internationalen Kon
greß für Orientalisten in Moskau. Alm. 1 13.Jg. (1963) . 

93 ÖAW, A 936 v. 29. 4. 1938. 

� 
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bereits 1897 eingesetzte "Kommission für die historisch-ar
chäologische und philologisch-ethnographische Durchfor
schung der Balkanhalbinsel" 1940/41 in die von beiden Klas
sen beschickte "Balkan-Kommission" umgewandelt wurde. 
Diese wurde dann 1943 in "Südost-Kommission" umbenannt; 
die Kommission wurde ab 1942 in drei und dann ab 1943 in 
zwei Abteilungen geführt. Ihr wurde, zumindest nach den geo
politisch motivierten Intentionen der neuen Machthaber, eine 
wichtige Bedeutung beigemessen, und die Kommission war 
mit Präsident Srbik, Paul Kretschmer, Ludwig Radermacher, 
Adolf Wilhelm, Eugen Oberhummer (bis 1944) , Carl Patsch 
(bis 1944) , Ludwig Bittner, Hugo Hassinger, Oswald Menghin, 
Rudolf Egger, Camillo Praschniker, Viktor Christian, Wilhelm 
Havers, Fritz KnolI, Otto Ampferer und Josef Keil prominent 
besetzt. 

Die am besten dotierten Akademieeinrichtungen in dieser 
Zeit waren das Phonogrammarchiv, die Kleinasiatische Kom
mission und die Kommission zur Herausgabe des Thesaurus 
linguae Latinae. Obwohl sich in den Akten ein Hinweis findet, 
daß der Akademie "von industrieller Seite sehr bedeutende 
Geldmittel zur Durchführung naturwissenschaftlicher (mathe
matisch-physikalischer) Arbeiten zur Verfügung gestellt"94 wur
den, geht daraus nicht hervor, worauf sich diese Arbeiten kon
kret bezogen. Dieser Informationsmangel könnte mit der 
damals verfügten Geheimhaltungspflicht von wissenschaftli
chen Arbeiten zusammenhängen; vermutlich handelte es sich 
aber um Arbeiten des Instituts für Radiumforschung im Zusam
menhang mit der geplanten Entwicklung eines Neutronenge
nerators, der aber nicht realisiert wurde95• 

Die finanzielle Dotation der Akademie erfuhr zunächst 
bis zum Ausbruch des Krieges eine beachtliche Steigerung. Sie 
blieb im Jahr 1938 unter Zugrundelegen des offiziellen 

94 ÖAW, B 2677 v. 14. 12. 1944. 
95 ÖAW, B 2.674 v. 29. 6. 1944; Wirkungsquerschnitte wurden jeden

falls nicht gemessen, obwohl dann im Jahre 1945 Angehörige der briti
schen Besatzungsmacht dafür entsprechende Unterlagen suchten. 
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Umrechnungskurses von Schilling in Reichsmark mit 36.335 
RM etwa auf gleicher Höhe wie in den bei den vorhergegange
nen jahren, dann stieg die staatliche Dotation mit 188.933 RM 
allerdings stark an, wobei dieser Betrag in zwei Tranchen an 
die Akademie überwiesen wurde. Auch 1940 blieb der staatli
che Beitrag mit 184.036 RM noch auf beachtlichem Niveau, 
um dann aber kontinuierlich abzusinken. Immerhin betrug 
die Dotation 1944 noch 1 37.750 RM. Das Kriegsende brachte 
auch hier den völligen Zusammenbruch: Im Jahr 1945 erhielt 
die Akademie erst November/Dezember eine Dotierung, 
wobei lediglich 14.300 Schilling überwiesen werden konn
ten96• 

Bei der Finanzierung von Akademievorhaben spielten und 
spielen Stiftungen seit jeher eine wichtige Rolle. Der Umwand
lung bestehender Stiftungen wurde bereits gedacht. Drei Stif
tungen wurden in diesem Zeitraum an der Akademie neu ein
gerichtet: Die Erste Österreichische Sparkasse entschloß sich 
1944, anläßlich ihres 1 25jährigen Bestandsjubiläums, der Aka
demie einen Beitrag von 50.000 RM zur Förderung der Wissen
schaft (durch Verleihung von Preisen, Druckzuschüssen, für 
Forschungsreisen und zur Anschaffung von Forschungsmit
teln) zu widmen. Die Wiener Prähistorische Gesellschaft stiftete 
1941 mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften und 
der Länder ein Kapital von 1 0.000 RM, dessen Zinsen im 
Gedenken an die bei den Prähistoriker Matthäus und Rudolf 
Much zur Verleihung von Preisen für in Druck erschienene 
Arbeiten über die Urgeschichte der Ostalpenländer verwendet 
werden sollten. Im Angedenken an den verstorbenen Schrift
steller Dr. Alois Sonnleitner vermachte dessen Witwe Clara Tlu
chor-Sonnleitner die Urheberrechte an sämtlichen Werken des 
Autors testamentarisch der Krebsforschung. Die bereits 1929 
geschaffene ,,Arnold Flinkersche und Julius Wagnerjau
reggsche Stiftung zur Bekämpfung von Kropf und Kretinismus" 
wurde durch das Ministerium für Inneres und kulturelle Ange-

96 MEISTER, op. eit., 339. 
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legenheiten im Jahre 1939 der Akademie übertragen; diese 
machte jedoch keinen Gebrauch davon97. 

Die Arbeiten beider Klassen wurden mit Fortgang des Krie
ges zunehmend behindert, einerseits durch administrative und 
personelle Eingriffe und andererseits durch unmittelbare 
Kriegseinwirkungen: Von den Instituten, die mit der Akademie 
in Verbindung standen, waren die Zentralanstalt für Meteoro
logie und Geodynamik und das Sonn blick-Observatorium von 
administrativen Maßnahmen der Behörden betroffen. Aus der 
Zentralanstalt wurden die Klima-Abteilung und der Wetter
dienst ausgegliedert und dem Reichsamt für Wetterdienst im 
Luftfahrtministerium unterstellt. Die Tätigkeit des Meteorolo
gischen Observatoriums sowie der erdmagnetische und seismi
sche Dienst konnten jedoch in bisherigem Umfang fortgeführt 
werden. Dies traf auch für die meisten Arbeiten im Sonnblick
Observatorium zu, weil hier der Sonnblick-Verein seine Selb
ständigkeit bewahren und oM Heinrich von Ficker, der Direktor 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, weiter
hin mit der wissenschaftlichen Arbeit betraut werden konnte. 
Die bisher von der Akademie wissenschaftlich betreute Biologi
sche Station Lunz wurde hingegen der wissenschaftlichen Lei
tung der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft unterstellt, und die Wie
ner Akademie war nur mehr indirekt über einen Delegierten im 
Kuratorium vertreten. Die Biologische Versuchsanstalt wurde 
wiederum durch die 1941 erfolgte Dienstenthebung ihres bis
herigen Leiters Prof. Dr. Hans Pribram lahmgelegt, der wenig 
später im Konzentrationslager Theresienstadt umgekommen 
ist98• Das renommierte Radiuminstitut wurde hingegen beson
ders durch die Suspendierung seines Vorstandes oM Stefan 
Meyer und die Dienstenthebung des langjährigen Mitarbeiters 
Prof. Dr. Karl Pribram in Mitleidenschaft gezogen, was sich auch 
auf dessen Publikationstätigkeit negativ auswirkte. 

Als hinderlich dürfen auch verschiedene Maßnahmen des 
Reichsministeriums eingestuft werden, welche die freie Publi-

97 ebd., 184. 
98 ebd., 185f. 
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kations tätigkeit einschränkten; so erging ein Erlaß des Reichs
ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, in 
dem Sonderregelungen in bezug auf die Geheimhaltung wis
senschaftlicher Arbeiten verfügt wurden99• Ein weiterer Erlaß 
des Reichsministeriums wies eindringlich auf das Verbot des 
Verkaufs von Werken "nichtarischer" Autoren hin, und darauf, 
daß dies auch für wissenschaftliche Werke geltelOO; bemerkens
wert in diesem Zusammenhang ist, daß Präsident Srbik nach
haltig den Standpunkt vertrat, daß Zitierregeln davon nicht 
betroffen sein dürften. Die wohl folgenschwerste Behinderung 
des wissenschaftlichen Gedankenaustausches war jedoch die 
aufgezwungene Unterbrechung der Kontakte mit dem Aus
land. Die Akademie versuchte aber, solange es nur ging, diese 
aufrechtzuerhalten 101. 

Im letzten Kriegsjahr erfolgte dann im Zuge der Papier
knappheit eine Zeitschriftenstillegung, wovon beide Klassen 
betroffen waren. Trotz all dieser Beschränkungen sind aber von 
den Schriften der Akademie der Almanach und die beiden 
Anzeiger alljährlich, die Denkschriften und Sitzungsberichte 
der beiden Klassen in angemessener Zahl und Folge erschie
nen102• Von den Denkschriften der math.-nat. Klasse kamen 
drei Bände ( 104., 105. und 107.) heraus - der Drucksatz des 
vierten (106.) Bandes ging allerdings durch Bombeneinwir
kung verloren - und von den Sitzungsberichten vier Bände (71 . 
bis 74.) . Hingegen erschienen von den Denkschriften der phiL
hist. Klasse drei Bände (70. bis 72.) , von ihren Sitzungs
berichten sieben Bände (217. bis 223.) , wovon allerdings der 
erste und die beiden letzteren nur zum Teil in diesen Zeitraum 
fallen103• 

99 ÖAW, B 2.674 v. 29. 6. 1944. 
100 ÖAW, A 957 v. 25. 10. 1940. 
101 So bahnte die Akademie noch im Februar 1941 einen Schrift

tumsaustausch mit der Moskauer Lenin-Bibliothek an. Siehe u. a. ÖAW, 
B 2.633. 

102 MEISTER, op. cit., 184. 
103 ebd. 
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Gegen Kriegsende mehrten sich die unmittelbaren 
Kriegseinwirkungen: Die Präparate des Radiuminstituts wur
den z. B. in das Halleiner Salzbergwerk ausgelagert, nachdem 
sie vorher kurzzeitig in der Hofburg deponiert worden 
waren104• Auch kam es zu einer Reduktion des Personalstandes 
bei den Mitarbeitern infolge von Einberufungen und Dienst
verpflichtungen zu Wehrmacht, Volkssturm, Rüstungsindustrie 
und Schanzarbeiten105• Das barocke Akademiegebäude selbst 
wurde teilweise von Bombenschäden betroffen106. Schon im 
Jahre 1944 erfolgten schwere Bombenschäden im Bereich des 
Botanischen Gartens, wo Gewächshäuser, verschiedene Insti
tutsgebäude, darunter das ,,Alte Museum" sowie die Bibliothek 
der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft vernichtet wurden. 
Durch Kriegseinwirkungen entstanden noch in den Aprilta
gen des Jahres 1945 schwerste Schäden an der Biologischen 
Versuchsanstalt im Prater und im Phonogrammarchiv in 
Wien I. , Liebiggasse 5. Auch die Gebäude und die Einrichtun
gen der Biologischen Versuchsanstalt wurden so stark beschä
digt, daß dieses Institut dann mit 1 .  Jänner 1947 endgültig auf
gelassen wurde107• In den letzten Kriegstagen verlangten die 
Machthaber im Sinne der von ihnen praktizierten Politik der 
"verbrannten Erde" noch die Vernichtung der Akademiebi
bliothek; diese sollte zwar zunächst ausgelagert werden, 
jedoch waren die Bücher am Rangierbahnhof der Westbahn 
hängengeblieben und sollten nun verbrannt werden. Der 
Befehl zur Vernichtung wurde durch den damaligen stellver
tretenden Akademieaktuar Legationsrat Norbert Bischoff
Klamstein aber zurückgehalten, und dieser konnte sogar mit 
dem Hinweis, man werde "sich dankbar an den geleisteten Eid 
erinnern, sind erst einmal die bevorstehenden Ereignisse vor-

104 ÖAW, A 991 v. 15. 12. 1944; nach dem Krieg organisierte wM 
Berta Karlik im September 1945 eine abenteuerliche Rückholaktion; die 
wertvolle Präparatesammlung mußte nach dem Krieg jedoch nach 
Deutschland veräußert werden und befindet sich nunmehr in München. 

105 ÖAW, A 989 v. 27. 10. 1944. 
106 ÖAW, A 990 v. 5. 1. 1944. 
107 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 315/46 v. 10. 3. 1946. 
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über", veranlassen, daß die Bibliothek durch einen dem NSKK 
nahestehenden Transporteur in die Akademie zurückgestellt 
wurde lOS. 

"EINE EPOCHE DES ANGEPASSTEN 
ÜBERLEBENS " 

Eduard Seidler charakterisierte in einer Analyse des Verhältnis
ses der deutschen Akademien zum Nationalsozialismus die Zeit 
des Dritten Reichs als "eine Epoche des angepaßten Üb erle
bens"109. Auch die Wiener Akademie paßte sich in vielen Berei
chen den Wünschen der neuen Machthaber an und sie entwik
kelte durchaus auch Widerstand dort, wo es um die Wahrung 
ihrer Freiräume gingllO• 

108 Unterlagen dazu wurden von dessen Sohn F. A. Bischoff der Aka
demie übermittelt. 

109 Eduard SEIDLER, Die akademische Elite und der neue Staat, in: 
Die Elite der Nation im Dritten Reich. Das Verhältnis von Akademien und 
ihrem wissenschaftlichen Umfeld zum Nationalsozialismus, Acta Historica 
Leopoldina 22 ( 1995) 17. 

l lO Diese ambivalente Haltung kennzeichnet aber nicht nur die 
Rolle der Institution sondern auch deren Mitglieder, wobei die Realität 
auch in diesem Fall komplexer ist, als dies eine simple Schwarz-Weiß-Dar
stellung zum Ausdruck bringen könnte: Von manchen war es bekannt, 
daß sie dem Regime ablehnend gegenüberstanden, daneben gab es ange
paßte Mitläufer mit und ohne Parteibuch, aber auch überzeugte Anhän
ger. Es gab den akademischen Funktionär, der seine Antrittsvorlesung in 
der Uniform eines Sturmbannführers hielt und dann nach dem Krieg 
beteuerte, er hätte den hohen SA-Rang nur wegen seiner Stellung als 
Mediziner erlangt und sei daher als ,,minderbelastet" einzustufen. Es gab 
aber auch den "Illegalen", in dessen Institut sich ab 1944 eine Wider
standsgruppe der österreichischen Hochschülerschaft versammelte. Es 
gab den überzeugten Großdeutschen, dessen idealistische Vorstellungen 
nach dem ,,Anschluß" sehr bald enttäuscht wurden. Es gab den Grazer 
Professor, der während des Krieges mit großdeutschen Durchhalteparo
len auffiel und von dem sich 1945 herausstellte, daß er entgegen allen Ver
mutungen niemals bei der Partei gewesen war. Es gab den Typus des Funk
tionärs, der unter jedem Regime "im Sinne der Sache" seine guten Dien-
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Als Anpassung kann die Umwandlung einiger Stiftungen 
interpretiert werden, die aus verschiedensten Gründen als 
nicht systemkonform galten. Meist spielten auch dabei rassi
sche oder politische Gründe eine Rolle. So wurden die Figdor-, 
Hansgirg-, und Sederl-Stiftung, die Kudernik-Verlassenschaft, 
sowie die Emil Suess-Erbschaftl l l  umgewandelt. Die Figdor-Stif
tung wurde z. B. in Guttenbrunner-Stiftung umbenannt, wobei 
allerdings drei Akademiemitglieder gegen diesen Vorschlag 
stimmten. Ursprünglich beabsichtigte die Akademie, in Erinne
rung an ihr kurz zuvor verstorbenes Ehrenmitglied Bundesprä
sident Michael Hainisch eine nach diesem benannte Gedächt
nisstiftung für diesen Zweck einzurichten. Man hätte dies sei
tens der Behörden sicherlich auch als einen demonstrativen 
Akt verstanden, der nicht im Sinne der neuen Machthaber war. 
Jedoch verwahrte sich der Sohn des ehemaligen Bundespräsi
denten, Dr. Wolf gang Hainisch, gegen eine derartige Maß
nahme1l2. 

Der anläßlich der feierlichenjahressitzung der Gesamtaka
demie gehaltenen Festrede des Akademiepräsidenten kann 
insofern eine wichtige Bedeutung beigemessen werden, als 
darin immer wieder auch die wissenschaftspolitische Position 
der Akademie betreffende Aussagen an eine größere Öffent
lichkeit getragen werden. Eine vergleichende Textanalyse der 
Reden Oswald Redlichs (Präsident 1919-1938) und Heinrich 
von Srbiks (Präsident 1938-1945) 113 ergibt einen unverhältnis-

ste leistete und seine "Pflicht erfüllte". Es gab den Mitläufer, der "inner
lich immer schon dagegen gewesen" war und dennoch den Antrag auf 
Aufnahme in die Partei gestellt hatte. Es gab den gelehrten Archivar, der 
1945 zusammen mit seiner Frau in den Freitod ging, obwohl er sicherlich 
als "minderbelastet" eingestuft worden wäre. Es gab den reuigen Bekehr
ten genauso wie den Unverbesserlichen, der sich 1945 als zu Unrecht zur 
Verantwortung gezogen fühlte. 

I I I  ÖAW, A 948 v. 27. 10. 1939. 
112 ÖAW, A 955 v. 28. 6. 1940. 
1 13 Ein Vergleich der Reden Redlichs und Srbiks bietet sich insofern 

an, da es erst ab 1919 kontinuierliche Eröffnungsreden des Präsidenten 
gibt. Die 19 Reden Redlichs aus dem Zeitraum 1919-1937 umfassen ca. 
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mäßig häufigen Gebrauch der Worte "deutsch, Deutschland" in 
den Reden Srbiks (über 1 50 Nennungen; d. h. in nahezujedem 
zweiten Satz! ) ,  was mit der die Rede Srbiks 1938 eröffnenden 
und von ihm positiv beantworteten Frage "nach der Kontinuität 
nationalen Wirkens der Wiener Akademie" korrespondiert. 
Der Vergleich der Worthäufigkeiten zeigt darüber hinaus, daß 
Srbik neben dem nahezu inflationären Gebrauch von 
"Deutsch" die Begriffe "Volk", "Reich" und "Geist", Redlich hin
gegen - bei einem grundsätzlich umfangreicheren Wortreper
toire - die Begriffe "Österreich", "Forschung" und "Tätigkeit" 
vorrangig verwendet. Auch ein Vergleich der anhand der 
Schlüsselworte "national" bzw. "international" ermittelten Text
stellen zeigt, daß Redlich in seinen Reden wiederholt1 l4 die 
internationale Dimension von Wissenschaft und Forschung, 
insbesondere aber die internationale Assoziation der Akade
mien der Welt herausstreicht (1919, 1922, 1924, 1927, 1931 ) ,  
während Srbik diese Dimension deutlich seltener themati
siertll5  bzw. die Förderung internationaler wissenschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit der Akademie als einen Beitrag zur "Ehre 
des deutschen Namens in der Welt" uminterpretiert (1938) . 
Eine Gegenüberstellung der Textstellen auf der Basis einer Ver
knüpfung der Begriffe "dienen" und "Wissenschaft" demon
striert eine deutlich unterschiedliche Wissenschaftsauffassung: 
Redlich betont mehrfach, daß Wissenschaft vorrangig der 
menschlichen Erkenntnis diene, und fordert (am Schluß seiner 
Rede 1937) von der Wissenschaft und insbesondere der Akade
mie, "den Geist des freien, aber doch kritisch gezügelten, wahr
haftigen und unparteiischen Strebens nach Erkenntnis zu wah
ren und zu verteidigen". In den Reden Srbiks hingegen steht 
die Wissenschaft nahezu ausschließlich im Dienst des deut-

13.000 Worte, die sechs Reden Srbiks 1938-1943 knapp 8.000 Worte; die 
1944 gehaltene Rede Srbiks gelangte 1945 nicht mehr zur Publikation. 
Die Textanalyse wurde an der vom Autor geleiteten Kommission für histo
rische Pressedokumentation mit Hilfe von TEXTPACK von DDr. Me
lischek und Dr. Seethaler durchgeführt. 

1 14 Insgesamt vierzehn Textstellen allein in den Reden bis 1933. 
115 Insgesamt nur vier Textstellen. 
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schen Volkes, zumindest aber wird sie "in den Dienst neuer 
Wahrheitserkenntnis und in den Dienst der volklichen Ehre, 
der volklichen Macht, der volklichen Einheit und Freiheit und 
des neuen Idealismus, den unser Volk durchlebt" gestellt, so 
daß sich auch die Tätigkeit der Akademie - mehrfach als 
"Volksdienst" bezeichnet - beispielsweise in ,,Arbeiten, die der 
deutschen Rasse, der deutschen Sprache und den deutschen 
Volkstumsfragen, dem deutschen Boden, dem deutschen Recht 
und der deutschen Kunst, der deutschen Familien- und Sippen
kunde dienen" zu erweisen habe (1938) . Auch anhand einer 
Zitatenanalyse ist mit 1938 ein deutlicher Traditionsbruch 
nachzuweisen: Während Redlich in seinen Zitaten einerseits 
durch wiederholtes Rekurrieren (achtmal) auf dasjahr 1848 als 
dem (nach Wegfall der Zensur) eigentlichen Beginn der Aka
demiegeschichte, andererseits durch zahlreiche Verweise auf 
frühere Präsidenten, Gedenktage verschiedener Mitglieder 
und deren Forschungsarbeiten sehr auf Kontinuität Bedacht 
nimmt, verweisen lediglich zwei Zitate Srbiks (in der Rede von 
1938) auf die Akademietradition (wenn man vom protokollmä
Bigen Dank an Redlich absieht) , wobei die beiden Genannten -
Leibniz und Grillparzer - freilich als "verbindende Momente" 
deutsch-österreichischer Geschichte instrumentalisiert werden. 

Eine Anpassung an die neue politische Situation geht auch 
aus so mancher Korrespondenz mit anderen Einrichtungen 
und Institutionen hervor: Als das Gauschulungsamt Frankfurt 
a. M. 1941 die Wiener Akademie zur Eröffnung eines "Instituts 
zur Erforschung der Judenfrage" einlud, antwortete deren Prä
sident zwar, es sei der Akademie nicht möglich, einen Vertreter 
zur Feier und zur anschließenden Tagung zu entsenden, 
jedoch er wünschte namens der Akademie ein gutes Gelingen 
"für die weiteren Arbeiten dieser höchst wichtigen kulturellen 
Einrichtung"1l6. Eine ähnliche Anpassung an die neue Diktion 
ist auch in einem (wahrscheinlich vom Kunsthistoriker oM 
Schlosser) im Auftrag der Akademie verfaßten Schreiben an 
die Spanische Akademie der schönen Künste erkennbar, in 

116 ÖAW, Min. Erl., Zl. 75/1941. 
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dem das "nationale Spanien" als "Bollwerk der Kultur gegen 
östliche Unkultur" sowie als "Grenzmark gegen westliche, allzu
leicht ihre europäische Mission vergessende Demokratie" 
gewürdigt wurdel l7• Anpassung kommt auch im Titel des Vor
trags "Treitschke und das Judentum" zum Ausdruck, den oM 
Wilhelm Bauer in der Klassensitzung vom 16. Dezember 1942 
hielt1 l8• 

In einigen Fällen versuchte die Akademie jedoch durchaus 
auch den Wünschen der Machthaber entgegenzutreten1l9: Eine 
Intervention der Akademie erfolgte 1941 durch deren Präsi
denten zugunsten des bekannten holländischen Historikers 
und kM im AuslandJohan Huizinga, der wegen "deutschfeind
lichen" Verhaltens in den Niederlanden von den deutschen 
Besatzungsbehörden verhaftet worden war. Präsident Srbik 
konnte wenig später mitteilen, daß Huizinga tatsächlich aus 
dem Internierungslager entlassen worden sei, und zwar nicht 
zuletzt aufgrund dieser Intervention. Dies ging auch aus einer 
Zuschrift des Präsidenten der niederländischen Akademie der 
Wissenschaften, Jan van der Hoeve, hervor, in der dieser das 
Verdienst Srbiks würdigte120• Manches fällt freilich eher unter 
den Begriff des "symbolischen Widerstands": So wurde etwa 
1940 eine Anregung des Auslandsamts der Dozentenschaft der 
Universität und Hochschulen in Wien, die Akademie, "die über 
eine Anzahl wertvoller Auslandsbeziehungen verfügt", möge 

1 17 Vgl. GRAF-STUHLHOFER, op. eit., 139. 
118 ÖAW, C 2657 v. 16. 12. 1942. 
1 19 In der Absicht, den ehemaligen Präsidenten Srbik zu rehabilitie

ren, haben nach dem Krieg Generalsekretär Späth und Vizepräsident Mei
ster in einer Eingabe an das Unterrichtsministerium v. 1 .  2. 1947 zusam
menfassend auf derartige Umstände hingewiesen. ÖAW, Min. Erl., 
Zl. 174/1947. 

120 ÖAW, Zl. 264/1942. "Da unser gemeinschaftlicher Freund Prof. 
Dr.J. Huizinga entlassen worden ist, möchte ich Ihnen bestens danken für 
den Anteil, den Sie an seiner Befreiung gehabt haben. "; vgl. auch ÖAW, 
A 974 v. 27. 1 1 .  1942. Johan Huizinga (7. 12. 1872-1. 2. 1945) war Prof. f. 
Geschichte in Groningen und Leiden, Präsident der philologisch-histori
schen Klasse der kgl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam. 
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diese doch dafür einsetzen, "um der gegnerischen Lügenpro
paganda entgegenzutreten", wohl in beiden Klassen referiert, 
blieb aber ohne entsprechende Konsequenz. Als der Präsident 
der Berliner Akademie, Theodor Vahlen, an läßlich des fehlge
schlagenen Münchner Attentatsversuchs auf Hitler an diesen 
ein Telegramm sandte, worin der "Vorsehung" gedankt wurde, 
und davon auch die Wiener Akademie wohl in der Absicht 
informierte, von dieser eine gleichartige Äußerung zu erhalten, 
hat diese nichts dergleichen getan121 . Als Provokation wurde 
von den NS-Stellen, insbesondere von Reichspropagandamini
ster Joseph Goebbels, die neuerliche Zuerkennung des Grill
parzer-Preises an den Dichter Max MeIl122 im Jahre 1940 emp
funden. Auch die Gratulationsadresse an ihren seinerzeitigen 
Kurator und ihr nunmehriges Gesamtakademie-Ehrenmitglied 
Erzherzog Eugen anläßlich dessen 80. Geburtstags im Jahre 
1943 erweckte die Mißbilligung sowohl von Reichsleiter Baldur 
von Schirach als auch Reichserziehungsminister Bernhard 
Rust. Letzterer erteilte in dieser Angelegenheit jedenfalls eine 
strenge Rüge und wollte die Akademie zur Sistierung ihres 
Beschlusses nötigen, weil in dieser auch im Almanach abge
druckten Glückwunschadresse eine "die Gefühle des Volkes 
nicht hinreichend berücksichtigende Haltung" zum Ausdruck 
käme123. Die Akademie, die den Ehrungsbeschluß aber einstim
mig (also einschließlich der Parteimitglieder) gefaßt hatte, 
beharrte jedoch in beiden Fällen auf ihrem Entschluß124. Der 
Reichsminister akzeptierte dies schließlich, wies aber in einem 
Schreiben an den Präsidenten diesen an, in Zukunft "zumin
dest die Veröffentlichungen von Schreiben zu vermeiden, die 
mit ihrem zeitfremden Stil einer Missdeutung unterliegen 
könnten"125. 

121 ÖAW, A 949 v. 15. 12. 1939; GRAF-STUHLHOFER, op. cit., 139. 
122 ÖAW, A 961 v. 16. 5 .  1941; Zl. 380/1940. 
123 ÖAW, Min. Erl., Zl. 139/1944. 
124 ÖAW, A 979 v. 1 .  6. 1943. 
125 ÖAW, Min. Erl., Zl. 139/1944. 
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Es wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daß die alteingeführten Reihen ,,Archiv für österreichische 
Geschichte" und "Fontes rerum Austriacarum" auch gegen 
Widerstände von außen unter ihrem eingeführten Namen wei
tergeführt worden seien. Tatsächlich gab es entsprechende 
Umänderungswünsche seitens der Behörden. So verwahrte 
sich die Reichspressestelle der NSDAP 1942 gegen die Bezeich
nung ,,Archiv für österreichische Geschichte". Srbik konnte 
aber, wiederum gestützt auf einen einstimmigen Beschluß der 
Akademie, tatsächlich erreichen, daß beide Reihen unter 
ihrem alten Namen weitergeführt wurden. Dies wird allerdings 
etwas relativiert, wenn man erf'ährt, daß auch Reichsleiter Bal
dur von Schirach den Standpunkt der Akademie bezüglich der 
Bezeichnung ,,Archiv für Österreichische Geschichte" gegen
über dem Reichsministerium unterstützte126• Es liegt die Ver
mutung nahe, daß der Reichsleiter hier einen eigenen Kurs zu 
steuern versuchte, um zumindest in der Kulturpolitik seine 
Eigenständigkeit von den Berliner Zentralstellen zu dokumen
tieren. Als Schirach der Akademie einen Preis für die Heraus
gabe eines wissenschaftlichen Werkes stiftete, wählte diese für 
die drei vorgesehenen Bände das spezifisch österreichische 
Thema der nachgelassenen Predigten des berühmten Wiener 
Kanzelpredigers Abraham a Sancta Clara. Als nach dem 
Erscheinen des ersten Bandes über den Herausgeber des Wer
kes, Prof. Dr. Karl Bertsche, das Verbot weiterer Veröffentli
chungen ausgesprochen wurde, setzte Srbik namens der Akade
mie die Vollendung des Werkes auch gegen den Widerstand 
der Reichsschrifttumskammer durch127• 

Vor allem achtete die Akademie aber strikt darauf, daß das 
Vorschlagsrecht für die Wahl neuer Mitglieder von den ordent
lichen Mitgliedern selbst wahrgenommen wurde; sowohl 
gegenüber ,,Ar1regungen von oben" als auch seitens der Reichs
dozentenführung verhielt man sich sehr reserviert. Distan
zierte Reaktionen gab es auch gegenüber Versuchen der Berli-

126 ÖAW, A 976 v. 5. 2. 1943. 
127 ÖAW, A 967 v. 19. 12. 1941 u. A 968 v. 6. 2. 1942. 
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ner Reichsakademie der Deutschen Wissenschaft, "eine ge
meinsame Zeitschrift der naturwissenschaftlichen Klassen" zu 
schaffen. Auch gegenüber Wünschen, Räume der Akademie 
für andere Zwecke umzuwidmen, setzte sich diese immer wie
der strikt zur Wehr. So wollte Reichsleiter Baldur von Schirach 
im März 1943 zwei Vortragssäle der Postsparkasse als Ausweich
quartier zur Verfügung stellen. Präsident Srbik verwahrte sich 
dagegen und wies darauf hin, daß dazu an diesen kunsthisto
risch wertvollen Räumen zu vieles umgebaut werden müßte; 
auch die Vernichtung einer Plastik von Fernkorn, die bereits 
zum Einschmelzen in einer Dresdener Fabrik bereitlag, konnte 
er durch seine Intervention verhindern128• 

Die deutschen Akademien versuchten in ihrer Mehrzahl, 
wenngleich mit unterschiedlichem Erfolg, sich den seit 1938 
unverkennbaren Bestrebungen des Reichsministers Bernhard 
Rust, eine vollständige Kontrolle über die Akademien zu erlan
gen, zu entziehen. Das Bestreben nach Selbstbehauptung und 
Bewahrung der wissenschaftlichen Funktionen wurde vor allem 
auch von den jeweiligen Akademiepräsidien getragen, welche 
die Position der Akademien gegenüber behördlichem Zugriff 
zu verteidigen hatten. Wenn diese Politik relativ erfolgreich 
war, so war dies letztlich aber wohl der ab 1941 evidenten 
kriegsbedingten Lähmung der staatlichen Aktivitäten zu ver
danken. Die Wiener Akademie entwickelte auf diese Weise 
gemeinsam mit einigen ihrer Schwesterakademien in Deutsch
land einen gewissen Widerstand gegen die wissenschaftspoliti
schen Zentralisierungstendenzen der Berliner Behörden: Dies 
trat etwa zutage, als anstelle der jährlich abwechselnden Lei
tung des Kartells der deutschen Akademien die Preußische 
Akademie in Berlin zum ständigen Vorort und Verwaltungssitz 
des Verbandes gemacht werden sollte, angeblich, um die 
Geschäftsführung zu vereinfachen und die dauernde Verbin
dung mit dem vorgeordneten Reichsministerium zu halten. Es 
erfolgte mit 12.  Mai 1939 eine entsprechende Verordnung des 
Reichsministeriums, gegen die allerdings die Leipziger Akade-

128 ÖAW, Personalakt Srbik. 
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mie, die beim kommenden Verbandstag den Vorsitz haben 
sollte, ihren Protest einlegte. Am 9.Juni 1939 verlangten auch 
die Akademien in Wien und Göttingen, diese Angelegenheit 
bis zur Neugestaltung der Verbandssatzungen aufzuschieben: 
"Die Bereitschaft der Akademien, sich . . .  den staatlichen Gege
benheiten anzupassen, stieß an eine Grenze, als ihre historisch 
gewachsene und bewährte Gleichberechtigung angetastet 
wurde. Hier war das Selbstverständnis jeder Akademie zutiefst 
berührt. "129 Schließlich kam es aber dann im Juli 1939 doch zu 
einer Satzungsänderung; zwar wurde ein jährlich wechselnder 
Tagungsort am jeweiligen Sitz einer Akademie zugestanden, 
aber alle tatsächlichen Befugnisse lagen bei der Berliner Akade
mie, die als ständiger Vorort geführt wurde und deren Präsi
dent den Reichsverband nach außen vertrat. Mitglieder des 
neuen Verbandes waren wie bisher die Akademien in Berlin, 
Göttingen, Heidelberg, Leipzig, München und Wien, zu denen 
1940 noch Prag kam. Zugleich mit der Übersendung der neuen 
Satzungen wurden die anderen Akademien für den 2. Septem
ber 1940 nach Berlin eingeladen, um über die Gründung einer 
"Reichsakademie der deutschen Wissenschaften" zu beraten. 
Es kam ein Vorschlag des Präsidenten der Preußischen Akade
mie und ehemaligen Leiters der Hochschulabteilung im preu
ßischen Kultusministerium, Theodor Vahlen, für einen Sat
zungsentwurf einer Reichsakademie, der eine Teilung in vier 
Klassen vorsah130• Die Wiener Akademie sprach sich aber wie 
ihre deutschen Schwesterakademien für eine Beibehaltung der 
zwei Klassen aus. Eine gemeinsame Zeitschrift aller naturwis
senschaftlichen Klassen der im Reichsverband der Akademien 
zusammengeschlossenen Akademien wurde durch Wien eben
falls, wie auch schon vorher von Göttingen, abgelehnt131• Zu 
dieser zentralen Reichsakademie in Berlin ist es in der Folge 
nicht mehr gekommen132: "Das Eigeninteresse der Akademien 

129 GRAU, op. eit., 50. 
130 ÖAW, A 957 v. 25. 10. 1940. 
131 ÖAW, B 2.636. 
132 GRAU, op. eit., 51 .  
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und die Abwehrhaltung gegen eine Berliner Fremdbestim
mung und einen unkontrollierbaren ,Führerpräsidenten ' mo
bilisierte ein beachtliches Beharrungsvermögen bei den be
währten alten Zuständen. "133 

DIE NEUORDNUNG DER AKADEMIE NACH DEM 
ZWEITEN WELTKRIEG 

Durch Proklamierung der selbständigen demokratischen Repu
blik Österreich am 27. April 1945 und die sich daraus erge
bende Aufhebung der Rechtsvorschriften und sonstigen Verfü
gungen des Deutschen Reiches wurden die "vorläufigen Satzun
gen" von 1938 außer Kraft gesetzt und die Funktionen des bis
herigen Präsidiums galten als erloschen. Um die Tätigkeit der 
Akademie wiederaufnehmen zu können, versammelten sich am 
18. Mai 1945 dreizehn damals in Wien anwesende Akademie
mitglieder an der Universität Wien unter dem Vorsitz von Gene
ralsekretär Späth zu einer "Gesamtsitzung". Ehemalige NSDAP
Angehörige waren von der Teilnahme ausgeschlossen. Wegen 
der Kriegsschäden am Akademiegebäude fanden bis Oktober 
1945 die Gesamtsitzungen in Richard Meisters Philologischem 
Seminar an der Wiener Universität statt, die am 31 .  Oktober 
1945 abgehaltene feierliche Gesamtsitzung wurde im Audito
rium maximum der Universität abgehalten. Es wurde beschlos
sen, beim Staatsamt für Volksaufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und Kultusangelegenheiten die Wiederinkraftset
zung des Bundesgesetzes vom 14. Oktober 1921 ,  betreffend die 
Akademie der Wissenschaften in Wien, sowie der aufgrund die
ses Gesetzes bestätigten Satzung vom 14. Februar 1922 samt der 
zusätzlichen Bestimmungen vom 31 . März 1925 zu beantragen. 
Bei der noch in derselben Sitzung durch diejenigen Mitglieder, 
die nicht der NSDAP angehörten, vorgenommenen Wahl 
wurde Ernst Späth zum interimistischen Leiter der Akademie 

133 Udo WENNEMUTH, Die Heidelberger Akademie der Wissenschaf
ten im Dritten Reich, in: Acta historica Leopoldina 22 ( 1995) 123. 
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gewählt, sein Stellvertreter wurde Richard Meister; sie waren 
durch die provisorische Staatsregierung noch in dieser Funk
tion zu bestätigen. Beide führten die Überleitung der Akademie 
sowie die Abwicklung der bezüglich ehemaliger N ationalsozia
listen auf Anordnung der Behörden zu treffenden Maßnahmen 
durch. Die provisorische Staatsregierung bestätigte dann beide 
Wahlbeschlüsse, und die Akademie wurde durch das zuständige 
Staatsamt mit 23. Mai 1945 davon verständigt. Um der gewan
delten politischen Situation zu entsprerhen und den Bezug zu 
Österreich stärker zu betonen, beschloß man auch, die seit 
ihrer Gründung bestehende Bezeichnung ,,Akademie der Wis
senschaften in Wien" in "Österreichische Akademie der Wissen
schaften" umzuändern. Staatskanzler Dr. Karl Renner wurde in 
der am 13.  Mai 1945 abgehaltenen Gesamtsitzung zum Ehren
mitglied der Akademie gewählt. 

Am 30. Oktober fand dann die erste Wahlsitzung der 
Gesamtakademie nach dem Kriege statt: Ernst Späth wurde 
zum Präsidenten, Richard Meister zum Vizepräsidenten 
gewählt, Generalsekretär und Sekretär der phil.-hist. Klasse 
wurde Josef Keil, Sekretär der math.-nat. Klasse wurde Adalbert 
Prey; die Wahl wurde am 12. Dezember durch das Staatsamt für 
Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und Kultusan
gelegenheiten bestätigt 134. 

Der Almanach für 1945 spiegelt die damalige Ausnahmesi
tuation insofern wider, als zunächst im ersten Teil eine Über
sicht über den Personalstand mit Stichtag 27. April 1945 gege
ben wird, im zweiten Teil die Neuordnung der Akademie und 
die Veränderungen im Personalstand bis 31 .  Dezember 1945 
behandelt werden, und im dritten Teil der Bericht über die fei
erliche Jahressitzung am 31 .  Oktober 1945. Generalsekretär 
Keil wies eigens darauf hin, daß die "Berücksichtigung der poli
tischen Wandlung . . .  auch eine besondere Anlage des Alma
nachs für dasjahr 1945 erforderlich gemacht (hat) "135. 

134 Staatsamt VuEK, Zl. 1 1 .720/III-4a/45; ÖAW, Zl. 667/1945. 
135 Alm. 95/1945. 
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Bereits in der ersten Gesamtsitzung am 22.Juni 1945 wur
den die seinerzeit aufgrund der Rassengesetze geforderten Auf
hebungen von Mitgliedschaften für ungültig erklärt. Die davon 
betroffenen Mitglieder wurden, sofern erreichbar, umgehend 
davon benachrichtigt und aufgefordert, ihre frühere Mitglied
schaft wieder anzunehmen. Es ist kein Fall bekannt, daß 
jemand die Wiederaufnahme abgelehnt hätte; allerdings zogen 
es die meisten der zum Wiedereintritt aufgeforderten Gelehr
ten vor, an ihren neuen Wirkungsstätten zu bleiben, so daß sie 
als korrespondierende Mitglieder im Ausland geführt wur
den136• An alle betroffenen Mitglieder erging ein Schreiben von 
Präsident Späth mit folgendem Inhalt: "Nach dem Umbruch 
wurde in der Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaften 
am 22. VI. 1945 beschlossen, dass allen wirklichen und korre
spondierenden Mitgliedern der Akademie, die nach 1938 aus 
politischen oder rassischen Gründen ihre Mitgliedschaft nie
derlegten oder ausgeschlossen wurden, ihr Platz in der Akade
mie zurückgegeben wird. Im Sinne dieses Beschlusses, der kei
ner Bestätigung von Seiten der Regierung bedarf, sind Sie . . .  
Mitglied und ich freue mich, daß damit ein Teil des Unrechts, 
das Ihnen widerfuhr, wieder gutgemacht wird. " 

Ebenso wurden die seinerzeit vom Reichsminister nicht 
bestätigten Wahlen von wM Hans Mayer und kM im Ausland 
George Harrison Shull aufgrund der wieder in Kraft getrete
nen Satzung von 1922 für gültig erklärt. Aufgrund der Satzung 
wurden einige bisherige Mitglieder, seinerzeitige Reichsbürger, 
die nunmehr ihren Wohnsitz im Ausland hatten, in den Stand 
von kM im Ausland übergeführt; es waren dies Walther Brecht, 
Fritz Machatschek, Karl Terzaghi, Wolfgang Freiherr von Bud
denbrock-Hettersdorf und Hermann Weber137• 

Weitere Veränderungen im Mitgliederstand ergaben sich 
aufgrund des Verfassungsgesetzes vom 8. Mai 1945 über das 

136 Von den seinerzeit "ausgetretenen" Mitgliedern kehrten nur Ste
fan Meyer, August Loehr, josef Weninger und Karl Pribram in den Stand 
der inländischen Mitglieder zurück. 

137 Alm. 95/1945, 90. 
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Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz) und des Erlasses des Staats
amts für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
Kultusangelegenheiten vom 2. August 1945, betr. die politische 
Überprüfung der Lehrkörper der Hochschulen, der sinnge
mäß auch auf die Akademie angewendet wurde. Durch Erlaß 
des Staatsamts für Volksaufklärung, für Unterricht und Erzie
hung und Kultusangelegenheiten wurden ehemalige Mitglie
der der NSDAP unter Einstellung ihrer Bezüge mit Ende Juni 
1945 aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Gemäß Verbotsge
setz wurden jene wirklichen und korrespondierenden Mitglie
der im Inland, von denen feststand, daß sie entweder Illegale 
oder Mitglieder der Wehrverbände der Partei, höhere Partei
funktionäre oder wegen hervorstechender nationalsozialisti
scher Betätigung von ihrem Lehramt an der Hochschule ent
hoben worden waren, auch aus der Akademie ausgeschieden. 
Die bloße Parteimitgliedschaft oder Anwärterschaft, also ein 
formales Kriterium, das über ideologische Einstellung und Ver
halten an sich noch sehr wenig aussagte138, wurde zunächst 
noch nicht als Ausschließungsgrund angesehen. Diese Mitglie
der waren auch zur weiteren Mitarbeit in der Akademie zuge
lassen, wenn gegen sie keine sonstigen Bedenken wegen "her
vorstechender nationalsozialistischer Betätigung" bestanden. 
In analoger Anwendung des Erlasses vom 2. August wurde 
dann allerdings auch die Mitgliedschaft sämtlicher wirklicher 
Mitglieder sowie der Ehrenmitglieder und korrespondieren
den Mitglieder im Inland, die Angehörige der Partei gewesen 
waren, für ruhend erklärt139• Minderbelastete Personen waren 
zunächst auf fünf Jahre (bis 30. April 1950) von der Mitglied
schaft ausgeschlossen, von der "Sühnepflicht" enthoben waren 
allerdings minderbelastete Personen ab der Vollendung des 
70. Lebensjahres. Minderbelastete korrespondierende Mitglie
der durften in ihrer Stellung verbleiben, wenn dagegen keine 

138 Der Historiker Alphons Lhotsky unterschied in diesem Zusam
menhang zwischen "substantiellen" und "nominellen" Nationalsoziali
sten. Vgl. lIAMANN, Kriegs- und Nachkriegserinnerungen, 388. 

139 Alm. 95/1945, 90f. 
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Bedenken der nicht belasteten wirklichen Akademiemitglieder 
vorgebracht wurden140• Derartige Bedenken wurden in der 
Folge allerdings auch gegen einige als minderbelastet einge
stufte wirkliche Mitglieder ausgesprochen, so daß die Akade
mie diese Fälle dann dem Bundesministerium für Unterricht 
zur Entscheidung vorlegte. An die Mitglieder ergingen 
zunächst Formblätter, mit Hilfe derer die Art der Belastung 
festgestellt werden sollte. Darüber hinaus versuchte das wM 
Alfons Dopsch, die Akademie zu bewegen, von sich aus alle ehe
maligen Parteimitglieder automatisch auszuscheiden; sein in 
der Gesamtsitzung vom 22.Juni 1945 diesbezüglich gestellter 
Antrag, der über das vom Staat geforderte Ausmaß der "Sühne
folgen " somit weit hinausging, fand allerdings keine Mehr
heit141• In einem an mehrere betroffene Mitglieder gerichteten 
Brief vom 25. Oktober 1945 wurde dann nochmals darauf hin
gewiesen, daß die Mitgliedschaft ruhe, aber es wurde die sofor
tige Aufhebung dieser Maßnahme für den Fall einer "günstigen 
Erledigung des Überprüfungsverfahrens" angekündigt. Denn 
in der Folge wurden alle Personen, die bei der Überprüfung 
durch die dazu eingesetzten ministeriellen Sonderkommissio
nen als Lehrpersonen von Hochschulen oder wissenschaftliche 
Beamte positiv beurteilt worden waren, wieder eingesetzt und 
auch zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft in der Akademie zuge
lassen. 

Das Bundesministerium für Unterricht richtete mit Erlaß 
Zl. 1 147-Präs/46 v. 8. März 1946 überdies einen Beirat ein, der 
auch die politische Überprüfung der Akademieangestellten 
durchführte, wobei einige Mitglieder seitens der Akademie als 
Beisitzer zu nominieren waren142• Es kam daraufhin zu einigen 
Entlassungen und Versetzungen in den Ruhestand. 

Bis zum 25. August 1946 wurde aufgrund des bei den 
inländischen Mitgliedern eingeleiteten Überprüfungsverfah
rens festgestellt: Von damals 53 wirklichen Mitgliedern waren 

140 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 1 18/1948. 
141 ÖAW, A 995 v. 22. 6. 1945. 
142 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 226/46 v. 22. 3. 1946. 
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27 keine Parteimitglieder bzw. Parteianwärter gewesen. Von 
damals 66 korrespondierenden Mitgliedern traf dies allerdings 
nur in 28 Fällen zu. Parteimitglieder waren demnach 26 wirkli
che bzw. 38 korrespondierende Mitglieder. Mit anderen Wor
ten: von den ordentlichen Mitgliedern war rund die Hälfte in 
der Partei und von den korrespondierenden Mitgliedern 
waren dies nahezu 58 Prozent. Aus der Akademie ausgeschie
den wurden aufgrund der "Sühnefolgen " von diesen insgesamt 
64 belasteten Personen zunächst zehn wirkliche und 24 korre
spondierende Mitglieder, "vorläufig enthoben" (bis zur Klä
rung ihres Belastungsgrades) wurden vier wirkliche und ein 
korrespondierendes Mitglied, als "minderbelastet" eingestuft 
wurden hingegen 12  wirkliche und 13  korrespondierende Mit
glieder143• Für die Wahlen desjahres 1945 hatte dies zur Konse
quenz, daß bis zur endgültigen Klärung des Grades der politi
schen Belastung die Stellen der ausgeschiedenen Mitglieder 
nicht unter die erledigten Stellen eingerechnet wurden. Frei 
wurde auch die Stelle des kM im Inland Gesandter a. D. Arthur 
von Rosthorn, der, obwohl alles andere als ein Anhänger des 
NS-Regimes, die Mitgliedschaft bei der Akademie mit dem Hin
weis quittierte, er wolle sich nicht bei jedem Regimewechsel 
einem neuerlichen Überprüfungsverfahren aussetzen müssen. 

"Minderbelastete" konnten dann ab 1947 an das Bundes
ministerium für Unterricht ein Gesuch auf Wiedereinsetzung 
in das Lehramt stellen oder auch um Versetzung in den Ruhe
stand ansuchen, womit ab l . Jänner 1948 die Auszahlung von 
Ruhegenüssen verbunden war. In diesen Fällen lebte auch die 
Akademiemitgliedschaft wieder auf. Dies wirkte sich so aus, daß 
die Zahl der gestrichenen wirklichen Mitglieder in der math.
nato Klasse im März 1947 nur mehr drei und in der phil.-hist. 
Klasse nur mehr zwei betrug. Von den korrespondierenden 
Mitgliedern der phil.-hist. Klasse blieben fünf gestrichen und 
von denen der math.-nat. Klasse zwölf. Mit dem Inkrafttreten 
des sog. zweiten Nationalsozialistengesetzes (Minderbelasteten
amnestie) im Jahre 1948 und mit der NS-Amnestie vom Jahre 

143 ÖAW, Allg. Pers., Zl. 92/1946 u. 446/1946. 
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1957 wurden dann auch die wegen ihrer Parteizugehörigkeit 
bzw. dem Grad der besonderen Belastung bisher ausgeschlosse
nen Mitglieder wieder in den Stand der Mitgliedschaft zurück
versetzt. Sowohl für den österreichischen Staat als auch für die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften war damit in 
personeller Hinsicht der Schlußstrich unter die NS-Zeit gezo
gen144. Indem das Problem der "Entnazifizierung" rein juri
stisch abgehandelt wurde, kam eine nachhaltige und innerli
che Auseinandersetzung mit der Ära des Nationalsozialismus 
gar nicht erst zustande. 

144 Vgl. allgemein: Dieter STIEFEL, Entnazifizierung in Österreich, 
Wien 1981; Willi WEINERT, Die Entnazifizierung an den österreichischen 
Hochschulen, in: Sebastian Meissl, Klaus-Dieter Mulley, Oliver Rathkolb 
(Hrsg.) ,  Verdrängte Schuld, verfehlte Sühne. Entnazifizierung in Öster
reich 1945-1955, Wien 1986, 254-301. 


