
Vorgelegt in der Sitzung vom 11. Juni 1941

Die Ehrenmitgliedschaft der Gesamtakademie,
Dichter als Mitglieder tIer Wienel' Akademie

der Wissenschaften.
Von

Richard Meister, 0: M.l

Der Vorschlag des Dichters Erwin Guido Kolbenheyer
zum Eh.renmitglied der Gesamtakademie und die in der Sitzung
am 27. Mai 1941 erfolgte Wahl habEm innerhalb der Akademie
:Fragen angeregt, die vielleicht auch über den besonderEm Anlaß
hinaus das Illteresse .für eine geschichtliche und grundsätz
liche Betrachtung beanspruchen dürfen : die Rolle der Ehren
mitgliedschaftund die Mitgliedschaft von Dichtern in der
Geschichte unserer Akademie.2

1 Die nachstehenden Ausführul1gen beruhen auf dem Berichte, der zur
Begründung des Vorschlages des Dichters - E. G. I\olbenheyer zum
Ehrenmitglied der Gesamtakademie in der Gesamtsitzung am 16. Mai
1941 erstattet worden war, für den Zweck der Veröffentlichung aber
namentlich in seinem historischen Teile erweitert wurde.

2 Als Quellen fUr den geschichtlichen Teil der Abhandlung sind he
nützt: die Akten des Kuratoriums der Akademie, d-ie ProtokolJe der
Gesamtsitzungen, die gedruckten Berichte über die feierlichen J ahreg-
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1.

Eine Ehrenmitgliedschaft der Akademie war sehon
in den frühesten Plänen für deren Organisation in Aussieht
genommen.3 In dem vom Hofkanzler Freiherrn von Pillers
dorf am 22. Februar 1846 dem Fürsten Metternich im
Namen der mit dieser Aufgabe betrauten Kommission über
reichten ,Entwurf eines Allerhöchsten Erlasses in Bezug auf
die besprochene Akademie' war die Bestimmung über die
Ehrenmitglieder bereits dahin präzisiert, daß deren Anzahl auf
24 festgesetzt war, und zwar ohne Aufteilung auf die beiden
Klassen und ohne Sonderung in Ehrenmitglieder im Inlande
und im Auslande. In dem dem Kaiser am ~f>. Juni 1846 vor
gelegten und von ihm am 5. Juli genehmigten Statuten-Ent
wurf blieb diese Bestimmung unverändert bestehen.4 Erst das

sitzungen und die Almanache; ferner Alfons Huber, Geschichte
der Gründung und der Wirksamkeit der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften während der ersten fünfzig Jahre ihres Bestandes,
Wien 1897, in Kommission bei Carl Gerold's Sohn.

3 So schon in der ersten Eingabe der zwölf Gelehrten aus dem Jahre
1837, desgleichen in dem von 32 Gelehrten Und Dichtern unter
zeichneten Majestätsgesuch vom 16. Januar 1846.

4 In diesem Entwurf, lautet der § 7 über die Zusammensetzung der

Akademie folgendermaßen:

Der Organismus der Akademie wird:
a) aus einem' Präsidenten, welcher alle drei Jahre zu wechseln hat;
h) aus einem Sekretär, dessen Bestättigung von vier zu vier Jahren

bei Uns einzuholen ist;
c) aus '.!! wirklichen Mitgliedern, von welchen eines als Vizepräsident

zu funkzion ieren hat;
d) aus 24 Ehrenmitgliedern;
e) aus einer von der Akademie selbst zu beschrä,nkenden Anzahl von

korrespondierenden Mitgliedern bestehen. (Akten des Kuratoriums

1847, NI'. 8.)

Die endgültige Fassung dieses PaJ:agraphen im kaiserlichen'Patent

vom 14. Mai 1847 lautet:
Der Organismus der Akademie wird bestehen:,

a) aus 48 beiden Classen in gleicher Zahl angeh\il'.igrD;:
gliedern; von welchen 24 in Wienibren:W<i!i'

h) aus einem ,Präsidentew wel(jllcl'.,alle.dreirif
unt~rwo~fen:ist;)'ii{fi: .".. . .

c) ,aus i e(neIDi> Y'i~e
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Gutachten des Kurators der Akademie Erzherzog J ohann
vom 2. Februar 1847 geht auf die Frage der Ehrenmitglied
schaft näher ein: ,Will man Ehrenmitglieder machen, was
meines Erachtens überflüssig ist, und höchstens dazu führen
kann, die Auflage des Staats-Schematismus durch längere Titeln
um einige Blätter zu vermehren, so möge man dieses - Hoch
gestellten, als Beweis von Devotion und in der Hoffnung er
theilen, daß sie sich gewogen finden möchten, auch wirklich
etwas für das Beste der Wissenschaften auf was immer für
eine Art beizutragen.'5 Die Bemerkung trifft einen wichtigen
Punkt, nämlich die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für,
die Wahl von Ehrenmitgliedern näher zu umschreiben. Dies
ist jedoeh aueh in der endgültigen Fassung des kaiserlichen
Patents vom 14. Mai 1847, durch das die Akademie ins Leben
gerufen wurde und ihr Statut erhalten hat, nicht gesehehen. 6

Aber sehon bei den ersten Wahlen in der Gesamtsitzung
I:j,ill 26. Januar 1848 führten die soleherart offen gebliebenen
Fragen zu einer bewegten Ausspraehe. Zwar scheint schon
vorher darüber Gewißheit bestanden zu haben, daß von den
24 Ehrenmitgliedern 8 inländische und 16 ausländisehe und
als letztere nur hervorragende 'Gelehrte, und zwar je 8 aus
dem in jeder der beiden Klassen vertretenen Kreise der Wissen
schaften gewählt werden sollten. 7 Über die Wahl der Ehren
mitglieder im Inlande kam es jedoch sogleich naeh den
ankl'mdigenden "Vorten des Präsidenten zu einer sieh in starken
Gegensätzen bewegenden Debatte.

d) aus zwei Secretären, deren Bestätigung von vier zu vier Jahren bei
Uns einzuholen ist, und von welchen Einer nebst den Geschilften
der Classe, welcher er angehört, auch jene eines General-SecreUlrs
der Akademie zu besorgen hat;

e) aus Ehrenmitgliedern, welche, die Zahl 24 nicht zu überschreiten
haben;

f) aus einer von der Akademie selbst zu beschränkenden Anzahl von
correspondirenden Mitgliedern. (Almanach 1851, S. 6 f.)

5 Akten des Kuratoriums 1847, NI'. 10.
ß Siehe oben Anm.4.
1 Das Tatsächliche über diese Vorberatungen und über die erste Wahl

sitzung hat schon Huber auszugsweise aus den Akten gegeben, aller
dings ohne die hinter den mitgeteilten .Äußerungen und Gegensiltzcn
liegenden sachlichen Fragen zu erschöpfen.

4*
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Ich gebe diese im Wortlaut hier wieder.8

Der Herr Präsident Freiherr von Hammer-Purgstall eröffnete
die Sitzung mit Ablesung folgender Worte:

,Ehrenmitglieder von Akademien sind überall hochgestellte Männer,
durch deren Liebe zu den Wissenschaften der Antheil, welchen sie an dem
Wohle wissenschaftlicher Anstalten nehmen, verbürgt wird. In diesem
Sinne lautet der 16. Paragraph der Statuten der königlicb-böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften: ,zu Ehrenmitgliedern werden solche Per
sonen höheren Ranges gcwählt, welche sich um die Wissenschaften durch
thätige Beförderung derselben verdient gemacht, und zugleich der Gesell
schaft Beweise ihrer wohlwollenden Theilnahme gegeben haben' - und
im 9ten Artikel der Statuten der Institute von Mailand und Vcnedig heißt
es: ,A membri onorarj vengono scelte persone le quali pel loro carattere
I' per 10 zelo da cui sono animate per 11' Scienze contribuire possono atto
splendore delI' Istituto ed a proteggerlo' -

Die kaiserliche Akademie hat sich solcher Beweise besonderen Inter
esses im ihrem Schicksal bereits zu erfreuen, und der Dank dafür ist
eine heilige Schuld, die sie abzutragen hat an die höchsten und hohen
Staatsmänner, welche die Gründung derselben gefördert, ihre Einrichtung
berathen, i~re Mittel begünstiget haben. Ihre Namen werden in Oester
reichs Geschichte für immer an die Gründung der Akademie geknüpft
seyn, und sie übt nur eine Pflicht schuldiger Dankbarkeit, wenn sie die
s~lben zu ihren acht ersten Ehrenmitgliedern ernennt.

Der General-Secretiir ersuchte um das Wort, und äußerte sich
folgendermaßen:

Der Antrag des Herrn Präsidenten beruht, so wie ich ihn auffasse,
auf folgendem Schlusse: Andere inländische gelehrte Gesellschaften wählen
hochgestellte Personen, denen sie zu Dank verpflichtet sind, zu Ehren
Mitgliedern; aber es sind hochgestellte Personen vorhanden. welche auf
den größten Dank unserer Akademie Anspruch haben, folglich sollen wir
die Plätze unserer inländischen Ehrenmitglieder mit jenen hohen Per
sonen besetzen.

Der Schluß wilre völlig richtig. wenn der Vordersatz. hieber passen
würde. Allein dieB ist nicht der Fall. Nicht nach den Statuten anderer

8 Protokoll der Gesamtsitzung am 26. Januar 1848 (Protokolle 1848,
A 5). An der Sitzung nahmen teil: Pritsident Freiberr von Hammer
Purgstall, Vizepräsident Baumgartner, Generalsekretär von Etting
hausen, zweiter Sekretär Wolf, die wirklichen Mitglieder Labus,
Prechtl, Carlini, Grillparzer (während der ersten Hälfte der Sitzung
abwesend), Zippe, Arneth, Presl, Partscb, Stampfer, Schafafik, Frei
berr von Hügel, Chmel, Kreil, Palaczky, Weher, Unger. Jäger,
Schrötter, Freiherr von Münch, Redtenbacher, Hyrtl, Auer. Es waren
daber bei der Abstimmung über die Ehrenmitglieder 25 anwesend.
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Gesellschaften, sondern nach unseren eigenen haben wir uns zu richten.
Aber weder in diesen, noch in der auf dieselben gebauten Geschäftsord
nuug ist ein Artikel zu finden, welcher vorschreibt, daß·wir zu Ehren
mitgliedern hohe Gönner unserer Akademie '-"ählen sollen. Vielmehr heißt
es in dem § 5 der Statuten, der einzigen Stelle, welche auf diese Wahl
angelegenheit Bezug hat: ,Die kk: Akademie der Wissenschaften, in welche
Jlllänner aus allen Klassen au'f den Grund anerkannter wissen
schaftlicher Leistungen aufgenommen werden können u. s. w.'

Die hier ausdrücklich ausgesprochene Bedingung wissenschaftlicher
Leistungen scheint mir auf, die hohen Personen, welche der Herr Präsi
dent im Sinne hat, nicht recht zu passen. Ich bin der Ansicht, daß hoch
gestellte Staatsmänner, welche das Schicksal von Millionen zu lenken
bestimmt sind, nicht bloß auf unsere Dankbarkeit, sondern auf jene der
ganzen Welt den gerechtesten Anspruch ,habeu. Die Gründung unserer
Akademie ist nur ein Blättchen in dem reichen, unvergänglichen Lorbeer
kranze, den sich diese erhabenen Personen geflochten. Ist es aber passend,
kann es jenen hohen Staatsmännern angenehm seyn, wenn wir ihnen
unsere Dankbarkeit durch eine gezwungene Auslegung eines Paragraphes
der Statuten an den Tag legen. Was können wir ihnen damit bieten,
daß wir sie in die Reihe der Gelehrten stellen? Hingegen haben wir
Männer, die meist mit Glanz für die Wissenschaft thätig waren, nun
theils im höheren Alter von ihren Bemühungen ausruhend, theils noch
arbeitsfiihig, aber von Ger Staatsverwaltung mit anderen Funetionen
betraut, immerhin unserer vollsten Anerkennung würdig sind. Wir würden
sie unter unsere wirklichen Mitglieder aufnehmen, wenn sich die Akademie
von ihnen eine volle Mitwirkung zur P.flege und Förderung der Wissen
schaften versprechen dürfte. Ich stelle daher die Frage, nach welchem
Principc soll die Wahl unserer inländischen Ehren-Mitglieder vollzogen
werden? Sollen wir wissenschaftliche Leistungen, eine wissenschaftliche
Stellung der Wahl zum Grunde legen? Darüber sollte die Akademie ab
stimmen. Wie auch immer das Resultat ausfallen möge, ich schließe
mich demselben an, ich verlasse, sobald die Entscheidung meiner Ansicht
widerspricht, dieselbe sogleich, um dem Willen der Akademie, so weit es
von mir abhängt, vollkommen zu entsprechen.

Freiherr von Hügel entgegnet: Der §. 5. bezieht sich auf alle
Mitglieder; ihm scheine, daß zu inländischen Ehrenmitgliedern ausschließ
lich solche hochgestellte Personen gewählt werden sollen, welche sich um
die Wissenschaft in dcr österreichischen Monarchie verdient gemacht
haben; aber nicht die hohe Stellung allein soll uns zur Wahl bestimmen,
sondern vornehmlich der Umstand, daß sie sich um die Wissenschaft und
insbesondere um die Akademie Verdienste erworben haben.

Palaczky äußert sich: Er habe die Bemerkung gemacht, daß
unsere Geschäftsordnung in mehreren Puneten mangelhaft sey. Besonders
ist an wichtigen Stellen der Abgang von Ideen fühlbar, welche norm
gebend seyn sollten. So ist darin nicht bestimmt, welche Eigenschaften



32

ein Ehren-Mitglied haben solle - es fehlt an der Definition eines Ehren
Mitgliedes. Diese müssen wir zuerst zu Stande bringen. Wie es gegen
wärtig scheint, setzen wir ein anderes Wahl-Princip für die inländischcn,
ein anderes für die ausländ~chen Ehren-Mitglieder voraus.

Der Präsident wiederholt kurz das Wesentliche seiner vorher
gehenden Rede und weiset auf das Beispiel anderer nicht bloß inHlndi
scher, sondern auch ausländischer geleJirten Gesellschaften und Akade
mien hin.

Professor Schrötter: Es ist bereits vom General·Secretär gesagt
worden, daß Vorgä.nge in anderen Akademien für uns nicht maßgebend
seyn können; über die Statuten hinaus haben wir keine Vorscbrift zu
befolgen.

Freiherr von Münch: Es dürfte uns in eine sehr schwierige Lage
bringen, wenn wir von den hochgestellten Personen, denen wir unsere
Existenz verdanken, abgehen. 'Varum ernennen wir nicht lieber die
and~rn Gelehrten, wenn sie noch thätig seyn können zu wirklichen Mit
gliedern, und wenn sie es nicht mehr sind, warum sollen wir sie über
haupt wählen? 'Wir machen sonst das Institut der Ehren-Mitglieder zu
einer Invaliden-Anstalt. Die hochgestellten Personen, auf welche vorhin
hingewiesen wurde, haben sich ja um die Wissenschaft entschieden vcr
dient gemacht, dic Anforderung des §. 5. ist ja vorhanden.

Professor Schrötter: Er würde sich diesem Grundsatze gerne an
schließen, wenn die Anzahl der inländischen Ehren-Mitglieder größer wäre.

llegierungsrath Arneth: Es heißt ja, daß Mlinner aus allen
Klassen in die Akademie aufgenommcn werden können, warnm sollen wir
gerade die höheren Stände, welche die Wissenschaft auf ihre Weise för
dern, ausschließen; indem wir die Beantragten für die Akademie ge
winnen, bezeugen wir denselben auch unseren Dank.

Regierungsrath Prechtl: Ich stimme vollkommen Herrn Baron
von Münch bei. Die Akademie kann durch effective Leistungen unter
stützt werden, aber auch durch Theilnahme hochgestellter Personen. Es
gibt keine Akademie, welche nicht auch hochgestellte, wenngleich nicht
im strengsten Sinne wissenschaftliche Miinner zu Mitgliedern zählte.

Der HeiT Vice-Prlisident bemerkt: es i;t der Wunsch ausge
sprochen worden zu bestimmen, was ein Ehren-Mitglied sey. Jedes Mit
glied, ein wirkliches, so wie ein correspondirendes übernimmt in Folge
der Annahme seiner Wahl gewisse Pflichten gegen die Akademie, macht
sich zu gewissen Leistungen verbindlich. Einem Ehren-Mitgliede werden
keine derlei Verpflichtungen auferlegt, die Akademie wünscht durch die
Wahl zum Ehren-Mitgliede die Bestrebungen zur Förderung der Wissen
schaft anzuerkennen, ohne dafür Leistungen zu fordern, ohne Verpflich
tungen aufzuerlegen. Sie wiII den Gewlihlten durch die Wahl bloß
ehren.

Regierungsrath Arneth: Es ist ja'auch bei den auswlirtigen Ehren
:rvIitgliedern auf ihren Stand Rücksicht genommen worden.
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Professor Schrötter: Wir fangen da mit einer Verletzung der
Statuten an, Es werden zur Wahl jedes Mitglieds also auch der Ehren
Mitglieder wissenschaftliche Leistungen gefordert, kann man die Grün
dung einer Akademie auch eine wissenschaftliche Leistung nennen?

Mehrere Stimmen: Es wäre Zeit zur Abstimmung zu schreiten.
Der Herr Präsident wird ersucht die Frage zu formulieren.

General-Secretär: Es wäre die Frage so zu stellen, daß darauf
nur mit Ja und Nein zu antworten ist.

Präs iden t: Ich meinte, es sollten das erstemal ausschließlich
hochgestellte Förderer der Akademie zu Ehren-Mitgliedern gewählt wer
den, und frage daher: Sollen die ersten Ehren-Mitglieder diejenigen hoch
gestellten Personen seyn, welche die Akademie in's Leben gerufen haben?

General-Secretär: Mir scheint die Frage nicht passend; es
sollte zuerst um das Princip der Wahl, aber nicht gleich um eine be
stimmte Anwendung eines schon vorausgesetzten Principes gefragt werden.

Vice·Präsident: Die Frage darf auch nicht die künftigen hoch
gestellten Beförderer der Wissenschaft oder Gönner der Akademie aus
schließen.

General-Secretär: Der Herr Präsident wollte vielleicht fragen:
Sollen zu inländischen Ehrenmitgliedern überhaupt hochgestellte Personen
gewählt werden, die sich um die Akademie verdient gemacht haben, oder
soll es frei stehen auch minder hochstehende wissenschaftliche Männer
dazu zu wählen?

Vi ce -Präsi den t: Ich bin auch der Ansicht, man solle zuerst das
Princip, welches die Wahl leitet in Frage stellen,. Dazu muß von den
Statuten ausgegangen wer?en. Der §. 5. fordert ausdrücklich wissen
schaftliche Leistungen. Diese können jedoch auch blo13 mittelbare
seyn. Es w[ire demnach darüber abzustimmen, ob zur Wahl eines Ehren
Mitgliedes durchaus bloß u nm i ttel b are wissenschaftliche Leistungen
erforderlich sind, oder ob auch nur mittelbare Leistungen zugelassen
werden sollen?

Bei der Abstimmung stimmen fur die Zulässigkeit auch nur mittel
barer Leistungen die Herrn:

Auer, Hyrtl, Redtenbacher, Münch, Jäger, Weber, Palaczky, Kreil,
OhmeI, Hügel, Schafarik, Stampfer, Presl, Arneth, Zippe, OarIin.i, Prechtl,
Labus, Hammer-PurgstalI.

Für bloß unmittelbare Leistungen: Schrötter, Unger, Partseh, Wolf,
Ettingshausen, Baumgartner.

Der Herr Präsident liest nun weiter:

,Nach Sr. kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erz
herzoge Thronfolger, welcher schon seit zehn Jahren für die Grün
dung einer Akademie der Wissenschaften sich günstig ausgesprochen, und
nach Sr. kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge
Ludwig, welcher dem Throne zunächst stehend, von jeher an den mathe
matischen und Naturwissenschaften lebhaften und thätigen Antheil ge-
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nommen, würde ich zuerst Se. kaiserlicp.e Hoheit den durchlauchtigstell
Herrn Erzherzog Johann nennen, als qen gelehrten Geologen, Geognosten,
Terrain- und Landeskundigen, den Agronomen, Gründer des historischen
Vereines für Innerösterreich, wäre Höchstderselbe nicht ohnedies alf\
Kurator der Kronenschmuck der kaiserlichen Akademie.

In Höchstdessen Kammer und unter Höchstdessen Vorsitz ver
samm!!lte sich am 29. April des verflossenen Jahres die hohe Conferenz,
unter deren vereintem Zusammenwirken die durch das Allerhöchste Patent
vom 14. Mai in's Leben gerufenen Statuten und Ernennungen zu Stande
gebracht worden, nämlich Se. Durchlaucht der Herr Haus- Hof- und
Staatskanzler Fürst von Metternich, dann Ihre Excellenzen der Herr
Staats- ,und Conferenz-Minister Graf von Kolowrat, der Herr Staats
Minister Graf von M ü n c h - Bell i n gh au se n, der Oberste Kanzler der
vereinigten Hofkanzlei Herr Graf von Inzaghi, der Herr Kammer
Präsident Freiherr von Kübeck, der Herr Hofkanzler ]'reiherr vOlf
Pillersdorf. Diese höchsten und hohen Herren haben für die kaiserliche
Akademie bereits Gutes gethan, dessgleichen sie von Anderen noch er
wartet. Ich schlage daher diese höehsten und hohen Gönner der Akademie
zu unseren ersten Ehren-Mitgliedern vor.'

General-Secretär: Da nun durch die Entscheidung der Akademie
der Wahl solcher hochgestellter Personen kein Hinderniss im Wege steht,
so schließe ich mich dem Antrage des Herrn Prltsidenten vollkommen an.

Mehrere Stimmen: Man sollte diese Ehren-Mitglieder ohne
weitere Abstimmung annehmen.

Gener al- Sec~etär: Ich bin derselben Meinung, daß hier Accla
mation stattfinden sollte.

Freiherr von Hügel: Wir haben bis jetzt den geregelten Weg
eingehalten, wir sollten ihn nicht verlassen. Ich halte es nicht für gut,
ja und nicht einmal für berechtigt von der Abstimmung abzugehen,
welche statutenmäßig vorgeschrieben ist.

Die Akademie stimmt dieser Bemerkung einmüthig bei, und es
wird zur Abstimmung geschritten. Nach Einsammlung der Wahlzettel
ergaben sich:

Für Se. kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Herrn
Erzherzog FRANZ CARL 18 Stimmen

Für Se. kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Herrn
Erzherzog LUDWIG 18

Für Se. Durchlaucht den Herrn Fürsü;n von METTERNICH 25
Se. Excellenz den Herrn Grafen von KOLOWRAT 25
Se. Excellenz den Herrn Grafen von MÜNCH 25

" Se. Excellenz den Herrn Grafen von INZAGHI 24
Se. Excellenz den Herrn Freiherrn von KÜBECK 25
Se. Excellenz den Herrn Freiherrn von PILLERSDORF 25

(Die 15 restlichen Stimmen entfielen auf 7 weitere Namen von
hohen Beamten.)
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Die in dieser Niederschrift festgehaltenen Erörterungen
dürfen uns heute, wo wir auf eine fast hundertjährige Wirk
samkeit der Akademie und auf die für diese lange Zeit doch
nicht allzu große Reihe von 40 Ehrenmitgliedern der Gesamt
akademie zurückblicken, als in mancher Hinsicht bemerkens
wert erscheinen; haben sie doch nicht nur fast aUe Argumente,
sondern auch die in der Folgezeit von der Akademie tatsäch
lich eingehaltene- Praxis im wesentlichen vorweggenommen.

Zutreffend war zweifellos die Stellungnahme der Versamm
1ung hinsichtlich der Gelehrten des Inlandes. Ihre Mitglied
schaft wurde mit Recht nicht nur als eine Ehrung, die sie
natürlich auch stets war und ist, sondern in erster Linie als
Verpflichtung zur Mitarbeit an den wissenschaftlichen Unter
nehmungen der Akademie aufgefaßt; ihr Platz war daher unter
den wirklichen Mitgliedern. Freilich war der Kreis der in der
Akademie vertretenen Wissenschaften zunächst noch zu eng.

.Tatsächlich wurde auch noch im Jahre 1848 durch die Be
ratungen und Beschlüsse vom 8. April und 24. Mai der Kreis
dieser Wissenschaften um die Philosophie und die Staatswissen
schaften einerseits, die theoretische Medizin anderseits erweitert
nnd die Zahl der wirklichen Mitglieder jeder Klasse von 24
auf 30 erhöht sowiedie.Benennnngder historisch-philologischen
Klasse, die bisher nach den Statuten ,Geschichte, Sprache und
Altertumskunde im ausgedehntesten Umfange, somit auch die
Ausbildung der vaterländischen Sprachen zu umfassen' hatte,
in ,philosophisch-historische' umgeändert. 9 Ein zweites Mal
wurde in unseren Tagen der Kreis der Wissenschaften der
Akademie erweitert, indem in jeder Klasse die Zahl der wirk
lichen Mitglieder um je 3 vermehrt wurde, für die ,angewandten
Naturwissenschaften technischer Richtung (technischen Wissen
schaften)' in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
und für die ,Rechts- und Staatswissenschaften, einschließlich der
Volkswirtschaftslehre' in der philosophisch-historischen Klasse.10

Der so erreichte Kreis von Disziplinen ist nun allerdings so

9 Akten des Kuratoriums 1848, Nr. 12. Huber, S. 79 f.
10 Beschluß der Gesamtsitzung der Akademie am 26. Februar 1925, be

stätigt durch den Bundespräsidenten am 31. Mlirz 1925, s. Almanach
1925, S.18.
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umfassend, daß so gut wie alle vVissenschaften in ihm Platz
finden; nur soweit es sich um wissenschaftlich hervorragende
Männer handelt, in deren Wirken die auf die 'Wissenschaft ge
gründete Praxis im Vordergrunde steM, kamen und kommen
sie als Anwärter für die Ehrenmitgliedschaft ün Inlande in
Betracht, mit der Begründung dnrch ,mittelbare Leistungen'.

Dieser Begriff der ,mittelbaren Leistungen' war dereigent
liche sachliche Gewinn jener ersten vVahldebatte; er war im
Grunde schon in dem Gutachten des Erzherzogs Johann vor
gebildet, das als Voraussetzung für die Ehrenmitgliedschaft
forderte, ,für das Beste der vVissenschaft auf was für immer
eine Art beizutragen'. Zu einer Formulierung dieser Voraus
setzung ist es allerdings und auch no.ch lange Zeit nachheI' nicht
geko.mmen. Erst in der Neufassnng der Statuten nach dem
Zerfall der Monarchie wurde diese Voraussetzung näher um
schrieben: ,Zu Ehrenmitgliedern der Gesamtakademie können
Personen gewählt werden, die sich um die Wissenschaft ode:r:
um Staat und Volk ausgezeichnete Verdienste erworben haben'
und in der neuen Satzung seit der Heimkehr der OstmaI'k ins
Reich lautet die Bestimmung nunmehr': ,Zu Ehrenmitgliedern
der Gesamtakademie können Personen gewählt werden, die
sich um die deutsche Wissenschaft besondere Verdienste er
worben haben'.ll

Unmittelbar im Zusammenhang mit jenen ersten Wahl
beratungen hat sich aber die Praxis durchgesetzt, daß von den
24 Ehrenmitgliedstelleri 8 auf Personen im Inlande, 16, und
zwar zu gleichen Teilen in jeder Klasse, auf Gelehrte des Aus
landes entfallen sollen. Der ,Personalstand der Akademie der
Wissenschaften' führte sie zunächst in der ersten Rubrik nach
dem Kurator und dem Präsidium und vor den beiden Klassen
in folgender Gliederung an: ,Ehrenmitglieder der kais. Aka
demie der Wissenschaften. Im Inlande. Im Auslande. (Der mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Classe.) (Der philosophisch-histo
rischen Classe.)'; seit dem Jahre 1861 in der nunmehr. üblichen
Gliederung: die ,Ehrenmitglieder der Gesamtakademie' wie

11 Bundesgesetz vom 14. Oktober 1921, Satzung § 6, Abs. 3, Almanach
1922, S.17, und ,Vorläufige Satzung der Akademie der Wissenschaften'
§ 6, Abs. 3,'Almanach 1938, S.12.

r
37

bisher vor den beiden Klassen, und innerhalb der Mitglieder
jeder Klasse die Ehrenmitglieder der philosophisch-historischen,
bzw. der ,mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. 12 Eine
Änderung ist nur mehr insofern eingetreten, als die Satzung
von 1921 diese Gliederung nun auch tatsächlich aussprach:
,24 Ehrenmitglieder, von denen 8 inländische der Gesamtaka
demie, je 8 ausländische den zwei Klassen angehören': durch
die Satzung von 1938 wurde die Zahl der Ehrenmitglieder um
je 2 in jeder Klasse erhöht (,höchstens 8 deI' Gesamtakademie
und höchstens je 10 der beiden Klassen')Y

Wichtiger als alle diese formalen Bestimmungen ist aber
die Praxis geworden, die die Akademie in der Folge einge
schlagen hat und durch die sie das Recht der Ernennung von
Ehrenmitgliedern der Gesamtakademie stets als eine außero.rdent
liche und daher seltene Ehrung ausgeübt hat. Den Grundge
danken dieser Praxis hat zum ersten Mal der Generalsekretär
Anton Schrötter Ritter von Kristelli in seinem Berichte in
der feierlichen Sitzung des Jahres 1871 ausführlicher um
schrieben: ,Die Akademie besitzt das schöne Vorrecht, Ehren
mitglieder zu wählen, welche nicht eben einer der beiden Klas
sen, sondern der Gesamtakademie angehören. Sie wählt hiezu
Männer, die in hervorragender Stellung, sich namhafte Ver
dienste um den Staat, sei es auf politischem Gebiete, sei es
durch indirekte Förderung der Wissenschaft oder durch sonstige
das Gemeinwohl begunstigende und den Ruhm des Vaterlandes
erhöhende Taten erworben haben.' 14

Die ersten 8 Ehrenmitglieder im Inlande wa:ren, wie wir
gesehen haben, wegen ihrer Verdienste um die Grundung der
Akademie gewählt worden. Die nächsten Wahlen von Ehren
mitgliedern der Gesamtakademie erfolgten erst 1856, und zwar
des Erzherzogs Ferdinand Max (Kaiser Maximilian 1. von Mexiko)
und des Ministers Alexander Freiherrn von Bach. ·Auf Erzherzog
Max folgten von Prinzen des kaiserlichen Hauses die
Erzherzoge Rainer 1861 (1861-1913 auch Kurator der Aka-

12 Almanach 1851, S. 37; 1861, S. 21, 25,' 32.
I" s. Anm. 11.
14 Almanach 1871, S. 99.
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demie), Stephan 1865, Albrecht 1867, Karl Ludwig 1877, Kron
prinz Rudolf 1878, Ludwig Salvator 1889, Franz Ferdinand
von Österreich-Este 1895 (1913-1914Kurator), Leopold Salvator
1914 und Erzherzog Eugen 1916 (Kurator 1916-1918).

Eine weitere Gruppe von Ehrenmitgliedern der Gesamt
akademie bilden hervorragende Staatsmänner, von denen mehrere
auch die Stelle des Kurators oder Kurator-Stellvertreters be
kleidet hatten: Alexander Freiherr von Bach (Kurator 1849
1869), Anton Ritter von Schmerling 1862 (Kurator-Stellvertreter
1861--1893), Karl Ritter von Stremayr 1894 (Kurator-Stell
vertreter 1894-1904) und Ernest von Koerber 1906 (Kurator
Stellvertreter 1904-1918); ferner Leopold Leo Graf von Thun
Hohenstein 1860, d€r bedeutendste Unterrichtsminister des alten
Österreichs, der Marinefachmann und Handelsminister Bernhard
Freiherr von Wüllerstorf-Urbair 1867, endlich der Unterrichts
minister Paul Freiherr Gautsch von Frankenthurn 1897. Unter
ihnen dürfen Graf Thun-Hohenstein und Freiherr von 'Vül
lerstorf· Urbair besonders hervorgehoben werden. Der erstere
wurde, im Jahre 1849 zum Unterrichtsminister berufen, mit
Franz Exner und Hermann Bonitz der große Erneuerer der
österreichischen Universitäts- und Gymnasialstudien ; von ihm
rühmt der Nachruf im Almanach des Jahres 1889, daß durch
seine Reform ,nnter der Berufung ausgezeichneter Männer des
In- und Auslandes bisher vernachlässigte oder ganz unbekannte
Wissenszweige ihre Pflege fanden, vorab in der philosophischen
Fakultät, welche mit der Erweiterung der Lehraufgabe zugleich
den verlorenen Rang ihrer Schwestern wiedergewann', und daß,
als diese Reformen im Jahre 1853 durch eine Agitation für die
Rückkehr zu dem früheren Zustand noch einmal in Frage ge
stellt waren, ,nur ihrer warmen Verteidigung durch Iden Grafen
Thun es damals zu verdanken gewesen ist, daß die reaktionären
Bestrebungen vereitelt wurden, daß die Neugestaltung der Univer
sitäten erhalten blieb und ihre planmäßige Durchführung fort
gesetzt werden konnte'.15 Der letztere hatte als Befehlshaber
der ,Novarra' zugleich die wissenschaftlichen Untersuchungen
dieser österreichischen Erdumsegelung von 1857-1869 geleitet;

15 Bericht des Generalsekretärs Heinrich Siegel, Almanach 1889, S.168f.
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er stand dann auch unmittelbar mit den Arbeiten der Akademie
in Verbindung, indem er ihr die Veröffentlichung der wissen
schaftlichen Ergebnisse jener Expedition übertrug und als
Handelsminister sie mit der wissenschaftlichen Leitung der
hydrographischen Untersuchungen im Gebiete der Adria be
traute. 16 In die Reihe dieser Männer kann endlich noch der
1868 zum Ehrenmitglied gewählte Admiral Wilhelm von
Tegetthoff gestellt werden; von ihm sagt der Nachruf im
Almanach des Jahres 1871: ,Hatte die Wissenschaft nicht auch
ihren Anteil an den Siegen von Helgoland und Lissa? Weder
das Heldenherz Tegetthoffs noch sein eiserner Arm würden
diese Siege erfochten haben, hätte er nicht den Prinzipien der
Wissenschaft, welehe die Grundlage der heutigen Kriegskunst
bilden, in genialer. Weise bei der Verwendung seiner verhältnis
mäßig geringen Kräfte Rechnung getragen'Y

Als hervorragende Förderer der Wissenschaft wurden
gewählt J ohann Graf Wil~zek 1884, der Initiator der öster
reichischen Nordpolexpedition 1872 und Mitbegründer des
Wiener Rettungswesens, den der Nachrnf unserer Akademie
rühmt als ,eine hohe ehrwürdige Gestalt, in der sich alles zu
vereinigen schien, was in dem alten Österreich an Adel der
Gesinnung,an werktätiger kraftvoller Förderung von Kunst,
Wissenschaft und Humanität, an wahrer Vaterlandsliebe a~

Werke war'; 18 die beiden Regierenden Fürsten von und zu
Liechtenstein Johann 11. 1889 und Franz 1914; Oarl Kupel
wiesel' 1921, der unermüdliche Führer im Kampf gegen die
Tuberkulose, Begründer des Instituts fUr Radiumforschung und
der Biologischen Station in Lunz; endlich Michael Hainisch
1922 und die noch unter den Lebenden weilenden Dr. Erwin
von Zach 1928, der Stifter der nach ihm benannten Widmung
an unsere Akademie und der hochverdiente Begründer der
,Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft' Staatsminister a.D.
Dr. Friedrich Schmidt-Ott 1939.

16 Bericht des Generalsekretärs Heinrich Siege 1, Almanach 1884, S. 149.

17 Bericht des Generalsekretärs Anton Schrötter' rUtter von' Kri
stelli, Almanach 1871, S. 99 f.

18 Bericht des Generalsekretärs Friedrich Becke, Almanach 1922, S', 146.
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Mit Josef Unger 1894 beginnt die Reihe bedeutender
Gelehrter, die auf Grund hervorragender wissenschaftlicher
und zugleich praktischer Tätigkeit zu Ehrenmitgliedern der
Gesamtakademie gewählt wurden: Unger, der Verfasser des ,Sy
stem des österreichischen Privatrechtes', akademischer Lehrer,
Politiker und als Präsident des k. k. Reichsgerichtes zugleich
hoher Beamter; Franz Klein 1920, der Schöpfer der ,Jurisdiktions
norm' und der ,Zivilprozeßordnung' von 1:;95 und Vorkämpfer
für die österreichisch-deutsche Rechtsangleichung ; der hervor
ragende Technologe und Organisator des technisch-gewerblichen
Unterrichtswesens Wilhelm von Exner 1925; endlich die grofJen
Kliniker der Wiener Universität, der Ophthalmologe Ernst
Fuchs 1926, der Psychiater Julius Wagner von Jauregg 1929
und der Chirurg Anton Freiherr von Eiseisberg 1932.

Einmal ist die Wahl eines Ehrenmitgliedes der Gesamt
akademie auf einen Dichter gefallen: Anastasius Grün
(Anton Alexander Graf von Auersperg) 1871. Sie wurde in
dem Nachruf auf ihn 1877 mit folgenden Worten begründet:
,Die Akademie hatte durch seine Wahl zum Ehrenmitgliede
den Dank abstatten wollen, den auch die Wissenschaft dem
seltenen Manne schuldet. Wachstum und Blüte der Wissen
schaft können durch die Gunst äußerer Einflüsse mächtig
gefördert werden; was sie aber als das Mindeste zu ihrem Ge
deihen verlangt, ist, daß man sie gewähren lasse. So bescheiden
auch dieser Anspruch erscheint, noch ist die Zeit nicht allzu
fern, da seiner Anerkennung Schwierigkeiten und Hindernisse
im Wege standen. Neben Vorurteilen und Traditionen hatte
zumal eine ubelangebrachte Ängstlichkeit vor Ausschreitun
gen und Gefahren beengende Schranken aufgerichtet. Dagegen
anzustürmen mit der ihm verliehenen Kraft in Dichtung und
Rede, war die entschlossene Tat des edlen Sprossen eines
streitgeübten Geschlechtes. Und was Auersperg in der Jugend
mit geschlossenem Visier als Wiener Poet in seinen Spazier
gängen begonnen, den Kampf um die Freiheit des Geistes,
er hat ihn später mit offenem Panier fortgeführt, treu dem
Schwur, den er einst auf dem Unsteten Meere sich gelobt.'t9

: 19: Bericht des Generalsekretärs Heinrich Siegel, Almanach 1877, S. 120.
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Wenn wir diese Reihe von Ehrenmitgliedern der Gesamt
akademie überschauen, so sehen wir, daß die Akademie wäh
rend der ganzen Dauer ihres Bestandes immer nur solche
Männerzu Ehrenmitgliedern der Gesamtakademie gewählt hat,
die entweder unmittelbar oder mittelbar erst die Errichtung,
dann den Bestand und die Arbeiten der Akademie gefördert
oder die selbst ihr Lebenswerk auf die Wissenschaft beO"ründet

"haben. So hat sie Männern, die vermöge ihrer hohen Stellung
im Staate oder ihres amtlichen Wirkungskreises oder als
Mäzene der Wissenschaft die Bestrebungen und Arbeiten der
Akademie unterstützt haben, desgleichen Männern, die die
Errungenschaften wissenschaftlicher Forschung für die Ord-<
nung des Rechtes oder die öffentliche Verwaltung, für Schöp
fungen der Technik, im Dienste der leidenden Menschheit
oder der Verteidigung des Vaterlandes fruchtbar gemacht oder
wie der Dichter und Politiker Auersperg als Vorkämpfer für
die Freiheit des Geistes gewirkt haben, diese ihre höchste
Auszeichnung verliehen.

H.
Die Schaffung einer Akademie der Wissenschaften in

Wien erhielt ihre erste Anregung aus dem Kreise. der Wissen
schaft selbst. 20 Sie wurde aber im weiteren;Verlaufe man darf. . ,
wohl sagen, zu einer Angelegenheit des ganzen ,geistigen Wiens
in seinen bedeutendsten Vertretern: Gelehrte innerhalb und
außerhalb der Universität, Dichter und Schriftsteller hatten
daran Anteil. Unter den 32 Männern, welche die im Jahre 1837
erstmalil!; angeregte, aber trotz verschiedener Berlj,tungen dann
liegengebliebene Angelegenheit durch das vom 16. Januar 1846
datierte Majestätsgesnch wiederaufgenomm~n hatten, waren vier
Dichter: Ernst Freiherr von Feuchtersleben, Franz Grill
parzer, Eligius Freiherr von Münch-Bellinghausen (als
Dichter Friedrich Halm) und Joseph Freiherr von Zedlitz;

20 Durch eine Bittschrift, die 12 Gelehrte, Professor'en und Beamte der
Hofanstalten, am 18. März 1837 an den Kaiser richteten; nQch früher,
am 17. Januar 1837 hatte sich der Konsistorialrat und Pfarrer von
Mannswörth Johann Weber mit einer solchen Bitte an den Kaiser
gewandt (Huber, S.22).
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sie waren die Vertreter der innerhalb der historisch-philo
logischen Klasse geplanten Sektion für ,Sprache und Ästhetik'.
Unter den ersten wirklichen Mitgliedern, die durch das kaiser
liche Patent vom 14. Mai 1847 ernannt wurden, finden wir
drei Dichter: Franz Grillparzer ,Direktor des Hofkammer
archivs in Wien', Eligius Freiherr von Münch-Bellinghausen
,k. k. Hofrat in Wien', und Johann Ladislaus Pyrker ,k. k.
wirklicher geheimer Rat und Erzbischof von Erlau'. Bei den
ersten Wahlen am 26. Januar 1848 wurde Johann Gabriel Seidl
zum k. M. (1851 w. M.) und bei der Vermehrung der Stellen
am 24. Mai 1848 Ernst Freiherr von Feuchtersleben zum
w. M. gewählt. Gleichfalls in der Sitzung am 24. Mai wurden
Eduard Ritter von Bauernfeld zum k. M. im Inlande, Ludwig
Uhland zum k. M. im Auslande gewählt. Mit einem Teil ihrer
Leistungen können auch die Orientalisten Joseph Freiherr VOn
Hammer-Purgstall (durch das kaiserliche Patent zum w. M.
ernannt) und Anton Graf von Prokesch-Osten.(k. M. 24. Mai
1848, w. M. 1853) der Literatur beigezählt werden.21

Grillparzers Name steht über aller Begründung. Pyrker
war wohl hauptsächlich als Repräsentant des ungarländischen
geistigen Lebens ausersehen worden; er war in Ungarn geboren
und wirkte auch zuletzt daselbst, dichtete aber in deutscher
Sprache.22 Münch-Bellinghausen und Seidl hatten auclJ. Be
ziehungen zur Wissenschaft, der erstere als Kustos der Hofe
bibliothek, der letztere als Numismatiker und Herausgeber der
Zeitschrift' für die ästerreichischen Gymnasien, waren aber
doch beide, ebenso wie selbstverständlich Bauernfeld, in erster
Linie als Dichter in die Akademie aufgenommen worden.
Feuchtersleben wurde ausdrücklich als Vertreter der Philo
sophie neben Franz Exner bei der Einbeziehung dieses Faches
in die Akademie gewählt. 23 Auch Uhlands Wahl galt vernlut-

21 Vgl. die Protokolle der G'esamtsitzungen vom ·26. Januar 1848 (Proto'
koIle 1848, A 5) und vom 24. Mai 1848 (ProtokoIle 1848, A 12).

"22 Bei der Auswahl der ershm, ernannten wirklichen Mitglieder war
darauf Bedacht genommen worden, die verschiedenen Provinzen u.nd
Volksstiimme d.er Monarchie zu berücksichtigen (Huber, S. 48 ff.).

23 Das ProtokoIl der Gesamtsitzung am 24. Mai 1848 (ProtokoUe1848,
A 12) sagt hierüber: ,Der Herr Präsident erklärte im Namen der
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lich mehr dem führenden Germanisten als dem Dichter.
Hammer-Purgstall und Prokesch-Osten gehörten der Akademie
in erster Linie als Orientalisten an, doch stehen ihre literari
schen Leistungen immerhin an der Grenze zwischen Wissen
schaft und Literatur.

Sicher ist daß die 'Wiederaufnahme der Bemühungen, ..
um die Gritndung einer Akademie der Wissenschaften 1m
Jahre 1846 durch hervorragende Vertreter der Wissenschaft
und der Dichtung erfolgt ist. Auch daß man bei der Ernennung
der ersten wirklichen Mitglieder durch den Kaiser und bei
den zwei Wahlen des Jahres 1848 neben der Wissenschaft
auch die Dichtkunst berücksichtigen wollte, ist zweifellos, und
Huber gibt die damalige Auffassung sicher richtig wider,
wenn er zu den Ernennungen der ersten Akademiker im
Jahre 1847 die Äußerung von Hammer-Purgstall in einem
Briefe an Matthias Koch anführt, daß man mit diesen Er
nennungen ,durchaus zufrieden' sei und hiezu bemerkt: ,Und
in der Tat befanden sich darunter die hervorragendsten Ge
lehrten und Dichter des damaligen Österreich.'"4 Noch deut
licher wird diese Absicht einer Einbeziehung der Dichtkunst
in den Kreis der Akademie aus der Rede des Präsidenten
Hammer-Purgstall bei der feierlichen Eröffnung der Aka
demie am 2. Februar 1848 ersichtlich: Die Akademie ,schließt
die Dichter nicht aus, indem dieselben die Meister des Worts
und der Sprache; sie nimmt die Orientalisten auf, weil durch
sie die heiligen Pforten des Orients, von welchem die erste

historisch-philologischen Classe, daß diese vorderhand sich auf die
Bezeichnung der zwei Gelehrten Kudler und Exner als die neuen Mit
glieder für die Staatswissenschaften und die Philosophie zu beschrän
ken wünschte; er mache nun den Vorschlag, diesen noch den Baron
Feuchtersleben zuzugesellen; er sei nur deshalb von der historisch
philologischen Classe nicht entschieden designiert worden, weil man
der Meinung gewesen sei, er werde in der mathematisch-naturwissen
schaftlichen Classe seine Stelle finden. Dieser Antrag wurde ein
stfmmiO" ano·enommen.' Feuchtersleben war Arzt uud Dekan der
medizi:ische; Fakultät und hätte somit auch als Vertreter des neu
hinzugekommenen Faches der theoretisch,en Medizin gewählt werden

können.
24 Siehe Huber, S. 64.

Anzeiger 1941. 5
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Bildung des Menschengeschlechtes ausging, erschlossen werden ...
In der Ernennung von Orientalisten und Dichtern liegen die
Keime einer Akademie der schönen Wissenschaften und einer
asiatischen Gesellschaft, die sich vielleicht künftighin, wie ein
historischer und ein geographischer Verein, selbständig ent
wickeln werden.' 25 Die Orientalistik ist seither gerade in un
serer Akademie als ein wichtiges und viel gepflegtes 'Wissens
gebiet immer fester mit dieser verwachsen. Was aber die
Dichtung anlangt, so hat die Voraussagung des damaligen
Redners erst in jüngster Zeit ihre Verwirklichung durch die
Schaffung der ,Deutschen Akademie der Dichtung' gefunden.
In der Akademie aber finden wir nach diesen Gründungsjahren
keine Dichter mehr als wirkliche oder korrespondierende Mit
glieder aufgenommen. Nur einmal noch wurde ein Dichter,
eben Anton Auersperg gewählt, und zwar zum Ehrenmitglied
der Gesamtakademie ; doch geht aus der Begründung dieser
Wahl, die ich bereits angeführt habe, hervor, daß sie mehr
dem Vorkämpfer für die Freiheit der 'Wissenschaft als dem
Dichter galt.

So scheint es, wenn wir heute zurückblieken, daß die
Mitgliedschaft von Dichtern als solchen in den Anfängen
unserer Akademie mehr aus einer einmaligen Situation, näm
lich der geistigen Lage Österreichs im Zeitpunkt der Gründung
der Akademie erwachsen, als durch einen inneren Zusammen
hang bedingt gewesen ist. Und in der Tat darf es auch frag
lich seheinen, ob es die Aufgabe einer Akademie der Wissen
sehaften sein kann, einen Dichter als solehen durch ihre Ehren
mitgliedsehaft auszuzeiehnen und ihn damit über den Kreis
aller anderen Dichter seiner Zeit zu erheben und so gewisser
maßen ein Urteil über die dichterische Produktion unserer
Tage selbst zu fällen. Diese Frage muß meines Erachtens ver
neint werden. Denn ein solches Urteil kommt der Akademie
der vVissensehaften nach ihrer Bestimmung nicht zu, ja es
könnte vollends heute geradezu als eine Überschreitung des
den Akademien der Wissensehaften gezogenen vVirkungsiueises

25 Die feierliche Eröffnungs-Sitzung der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften am 2. Februar 1848, 2., unveränderte Aufl.., Wien 1852,
in Kommission bei W. Braumüller.
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ausgelegt werden, da es seit der Begründung der Deutschen
Akademie der Dichtung eben dieser naeh ihrer Bestimmung
zukommt, diejenigen Dichter der Zeit jeweils in einem aus
gewählten Kreise zu vereinen, die durch ihre künstlerischen
Leistungen und durch die Weckung der besten Kräfte des
Volkes solcherart herausgehoben zu werden verdienen.

Wenn die Akademie dennoeh heute auf eine alte Übung
zurückgreift und einen Dichter zum Ehrenmitgliede gewählt
hat, so hat sie dies nicht im Sinne einer bloßen Wieder
aufnahme jener Tradition getan. Der Wandel der Zeit erfordert
eine neue und andersartige Begründung. Die 'i,Vahl eines Dich
ters zum Mitglied einer Akademie der vVissenschaften muI3
sich heute auf Gründe stützen, die mit dem Wesen und der
Bestimmung der Akademien der Wissensehaften innerlich und
sachlich verknüpft sind. Als ein solcher vollwertiger Grund
darf es aber zweifellos gelten, wenn ein Dichter durch Gehalt
und Stoff seiner Werke oder durch die geistige Richtung seines
Schaffens die vVissenschaft und ihr Wirken gefördert hat.

Es wäre in diesem Zusammenhange einer eigenen und
umfassenderen Untersuchung wert, den Gründen nachzugehen,
warum die Wissenschaft als solche, in ihrem eigentlichsten
Wesen und Werk, so selten und noch seltener rein und würdig
als Vorwurf dichterischer Werke erscheint. Die Gründe
hiefür sind vielerlei, und sie liegen ebenso in der Natur der
Wissenschaft, wie in den Dichtern und in den Lesern. Tun
und Werk der Wissenschaft, der Weg der Forschung und die
Formung ihrer Ergebnisse, vollziehen sich auf der Ebene ver
standesmäßiger Abstraktion und Gedankenführung und erweisen
sich so, selbst wenn ihr unmittelbarer Gegenstand der An
schauung zugänglich ist, wie etwa die Objekte der Natur
wissenschaft, als spröde gegenüber der für die Diehtung und
ihre künstlerische Wirkung notwendigen sinnfälligen Gestal
tung. Dies gilt ganz besonders von dem eigentlichen Werk
der Forschung: den in der Sprache der Wissenschaft nieder
gelegten Erkenntnissen. Das zeigt sich, um nur ein Beispiel
zu nennen, selbst in einem so ehrlich ringenden Werk wie
dem Leibnizroman von Colerus. Die Werke der Kunst, der
Technik, selbst der Medizin vollziehen sich viel mehr im

5*
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Bereiche des Sinnfälligen. Daher ist gegenüber der im Sinn
fälligen und Sinnfälliges gestaltenden Arbeit des bildenden
Künstlers oder des Technikers die Affinität des Dichters weit
größer als gegenüber der Wissenschaft. Vollends wo das poeti
sche Schaffen selbst Gegenstand einer Dichtung wird, formt
sich dem Dichter eigenes Erleben zum Werk. Endlich ist die
Wissenschaft und ihr Werk einem Großteü der Leser, auch
solchen, die ein Kunstwerk ernst und echt auf sich wirken
zu lassen vermögen, unvertraut und schwer zugänglich. Eine
Dichtung, die Tun und Werk der Wissenschaft zum Gegen
stande nimmt, erfordert auch vom Leser eine hohe Kraft der
Abstraktion und Wide'rhall im eigenen Erleben.

Aber die Gründe aller dieser Schwierigkeiten liegen noch
tiefer. Um mit den ihr adäquaten Mitteln der Darstellung an
die Wissenschaft heranzukommen, wird die Dichtung nicht
die Wissenschaft als solche, sondern in erster Linie den wissen
schaftlichen Menschen, sein Suchen und Ringen, seinen Sieg
oder Untergang zum Gegenstande nehmen müssen. Auf diesem
Wege drohen ihr wieder neue Gefahren. Sie kann sich da
nur allzu leicht in die äußeren Bereiche des Wissenschafts
betriebes und hier nur allzu oft in die Niederungen des All
zumenschlichen, in Tendenz und Anklage verlieren, und trifft
damit nicht selten die Wissenschaft, wo sie es nur auf die
Auswüchse ihres Betriebes abgesehen hatte. Und wenn sich
dann noch Ressentiment hinzugesellt und das Leben und das
Neue gar einer mit Absicht als lebensfremd und erstarrt ge
zeichneten Wissenschaft gegenübergestellt wird, dann entsteht
das Zerrbild der ,zünftigen ·Wissenschaft', und in trauriger
Umkehrung wird die Darstellung der Wissenschaft zum Kampf
gegen diese selbst und ihre Träger.

Aber selbst dort, wo der Kampf zwischen dem kühnen
Vorstoß ins Neue und der Bewahrung wertvollen Traditions
besitzes auf der reinen Höhe echter Antinomie ausgefochten
wird, wie sie nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der
Kunst und jeglichem geistigen Schaffen wesentlich ist, fällt
nur allzu leicht alles Licht einseitig auf den Vorkämpfer des
Neuen, und nur selten wird der rechte Ausgleich zwischen der
Aufgeschlossenheit für das Nene und der Achtung vor der
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Tradition, die nur beide zusammen das Wesen wahrer Wissen
schaftlichkeit und geistiger Haltung überhaupt ausmachen,
gefunden, wie etwa in Richard Wagners ,Meistersinger'.

Um so mehr wird eine Akademie der Wissenschaften als
Wahrerin des Geistes und des Rechtes der Wissenschaft einem
Dichter, der in lauterster Absicht Ringen und Schaffen großer
schöpferischer Männer und Bahnbrecher nener Wege der
Wissenschaft zu tragenden Gestalten seiner bedeutensten vVerke
gemacht hat, ihren und damit den Dank der Wissenschaft
abstatten dürfen. Und ein solcher Dichter ist Erwin Guido
Kolbenheyer.

Den Auftakt in Kolbenheyers Schaffen bildet das Drama
,Giordano Bruno, Tragödie der Renaisance' (1903); 25 Jahre
später hat er den gleichen Stoff noch einmal in dem Drama
,Heroische Leidenschaften, die Tragödie des Giordano Bruno'
(1928) gestaltet, nunmehr von einer erhöhten Schau: der ,Kern'
des neuen Dramas ist, wie der Dichter selbst sagt, ,die Tragödie
des Genies', und zwar des philosophischen, des Denkers. Da
zwischen liegen Kolbenheyers große Romane: ,Amor dei' 1908,
,Meister Joachim Pausewang' 1910, ,Montsalvasch' 1912, die
drei Teile des Paracelsusromanes 1917, 1921, 1925, ,Das Lächeln
der Penaten' 1926 und 1925 das philosophische Werk ,Die Bau
hütte, Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart'. In einer
Reihe von Aufsätzen hat Kolbenheyer in eindrucksamer und
charaktervoller Weise zu verschiedenen Fragen der Kultur und
der geistigen Entseheidungen der Gegenwart das vVort genom
men (gesammelt in dem Bande ,Stimme' 1931).

In fünf seiner großen Romane, ,Amor dei', ,Meister J oaehim
Pausewang' und in der Romantrilogie ,Paracelsus' hat Kolben
heyer den Kampf um die Erkenntnis und den Sinn des Lebens
zum Vorwurf genommen. Aber aueh dort, wo dieser nieht der
zentrale Gedanke des Werkes ist, geht es Kolbenheyer immer
um das Geistige, das Wert- und Sinnhafte des Lebens, mag
er wie in ,Montsalvaseh' aus dem zeitgebundenen Problem der
Emanzipation der Frau zu einem tieferen Sinn der Gemein
schaft in der Ehe vordringen oder wie in ,Lächeln der Penaten'
seinen Helden, den Komponisten Eduard Bruckmeier, durch
Nachkriegsnot und drohende Deklassierung hindurch das eben
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jenen Sinn verwirklichende Heim der Familie und die Rein
heit seiner Kunst retten lassen. In ,Montsalvasch' hat Kolben
heyer der Universität 'Wien, an der er seine Ausbildung erhalten
und den Doktorgrad erworben hat, ein schönes Denkmal ge
setzt. Eine tiefe und innige Stimmung von jugendlicher Er
lebensbereitschaft und Ehrfurcht vor der Stätte der Wissen
schaft durchzieht die Schilderung, wie Ulrich Bihander zum
ersten Mal den Boden der Universität betritt. ,ITlrich sah nur
mehr seine Universität. Ihr Portikus streckte ihm die Rampe
entgegen wie ein schön gebreitetes Armpaar. Langsam ging
er hinauf. .. Zögernd trat er ein . .. Ulrich muI3te Schritt
für Schritt gewinnen, sein Herz schlug heftig, seine Wangen
glühten. Er konnte nicht das Einzelne fassen, aber das Ganze
brauste um ihn wie ein Frl'thlingsorkan, dessen Übermaß an
jubelnder Gewalt den Atem preßt und doch die Brust mit
hellem Entzücken füllt. Er blieb auf den breiten Stufen
stehen, die zu einem Seitenflügel führten, und lehnte an
dem hohen Bogen, dessen Pfeiler Ehrenschilder trugen. Unter
ihm wob die Aula. Er konnte seiner Erregung kaum Herr
werden. Seine Universität, hochberühmt und hocbgelobt, seine
freie, deutsche Universität! Er fühlte es wie Schwingenwehen
über sich.'

Durch die Lebenserinnerungen des Meister Pausewang
schreitet die Gestalt des deutschen Gottsuchers Jakob Böhme,
aber er selbst ist ein solcher Gottsucher, dieser Meister Joachim,
der mit Böhme in derselben Schusterwerkstatt gearbeitet und
von seinem Meister nicht nur das Handwerk gelernt hatte,
sondern auch in die Kunst der Alchemie eingeweiht worden
war, und dem noch am Abend seines Lebens der Drang, sich
seines Weges Sinn und Ziel zu deuten, die Feder in die Hand
gegeben hat. Neben die Philosophie, die mit kühnem Schritt
über veraltete Bücherweisheit hinweg den Weg der Selbst
besinnung und der Erfahrung an der Natur einschlägt, tritt hier
aus der Tiefe des deutschen Gemütes die Stimme der Mystik.
In ,Paracelsus' fließen beide Quellen zusammen. ,Die Kindheit
des Paracelsus', ,Das Gestirn des Paracelsus' und ,Das dritte
Reich des Paracelsus', so heißen die drei Teile des groI3
angelegten Werkes, das mehr ein Epos in Prosa als ein Roman
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genannt zu werden verdient: eIn Epos von des deutschen
Geistes Erwachen,

Kolbenheyers Kunst, den Lebensgang seines Helden auf
dem breiten Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse und
geistigen Bewegungen seiner Zeit sich entfalten zu Jassen, hat
hier ihre Vollendung erreicht; nirgends verselbständigt sich
das Beiwerk zur Episode. Das Verhältnis dieser geschichtlichen
und geistigen Umwelt zum Werden des Kindes Paracelsus ist
aber auch gedanklich vertieft. Die Mächte der Zeit und die
Einflüsse der Umwelt werden zu Quellkräften seines Lebens,
die in innerlicher Verbundenheit zusammenwirken und gleich
sam in einer Ordnung der Natur stehen: das Bluterbe der
Vorfahren, die bäuerliche Welt des Elternhauses, Landschaft
und Geschichte der Heimat, die politischen und religiösen
Erschütterungen der Zeit, scllließlich die geistige Weckung
und erste Hinfl'thrung zur ärztlichen und chemischen Kunst
durch den Vater. Noch muß sich der zarte Lauf dieses Lebens
weges wie der eines Flusses am Ursprung durch die massige
Umwelt hindurchdrängen. Aber die wahrhaft geniale Ein
fühlung, mit der Kolbenheyer das Erwachen und Wachsen
des Geistes im Kinde in einer Kette bezeichnendster Augen
blicke darstellt, hält der oft gewalttätigen Welt der Großen
das Gegengewicht. Diese Gestaltung einer Kindheit ist, auch
vom Standpunkt wissenschaftlicher Psychologie aus gesehen,
eine große Leistung.

Als er die Schwelle der Kindheit überschreitet, tritt
Paracelsus in den Bereich der geistigen Kämpfe seiner Zeit.
Jetzt beherrscht in straffer Lillienführung der Lebensweg und
die Persönlichkeit des Paracelsus die Handlung des Romans.
Der zweite Teil der Trilogie umfaßt die Studienzeit in
Tübingen und in Ferrara und die Wirksamkeit als Kriegs
schirurg, Arzt und zuletzt als Professor der Medizin und
Chemie in Basel. Nun hat auch Paracelsus seinen Kampf mit
der wissenschaftlichen Zunft auszutragen, aus dem er äußerlich
geschlagen, aber innerlich als Sieger hervorgeht, der sich nun
(im dritten Teil der Trilogie) ganz der Vollendung seines
Wirkens im Geistigen zuwendet. Aber dieser Kampf wird
bei aller Schonungslosigkeit, mit der der Dichter Neid und
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Mißgunst, Starrsinn und Ablehnung alles Neuen an den Gegnern
des Paracelsus zeichnet, auf der Ebene geschichtlicher Wahr
heit und Gerechtigkeit geführt. Das sich allmählich leer
laufende Geklapper scholastischer Disputationen, dem auch
der Kampf zwischen Thomisten und Scotisten, wie er noch
einmal in der Philosophie des vVilhelm von Occam auflebt,
kein neues Leben mehr einzuhauchen vermag, der dürre
Schematismus der Artes liberales, das Genügen an der schönen
Form bei den humanistischen Oratores und Poetae, das Fest
halten der Universitäten an den mittelalterlichen Autoritäten
auch dort, wo die neue Wissenschaft der Renaissance nach
der Forschung an der Natur rief, das Hervorbrechen des Lichtes
der Erkenntnis aus dem Dunstkreis von Alchemie und Ge
stirnglauben, das Fortleben der deutschen Mystik in der Be
sinnung um Ich und All, Freiheit und Bestimmung, die
geistigen und politischen Erschütterungen der Glaubenskämpfe :
das alles ist nicht nur dichterisch groß gestaltet, sondern
auch wissenschaftsgeschichtlich richtig gesehen.

Es kommt hiebei nicht darauf an, in wieweit das Para
eelsusbild des Dichters in den einzelnen Zügen der geschicht
lir,hen Wirklichkeit entspricht. Es genügt, festzustellen, daß
auch die Wissenschaft das Urteil über Paracelsus als Schwarm
geist und ,Vater einer unendlichen Quacksalberei' 26 ganz
wesentlich korrigiert und ihn in vielerlei Hinsicht als kühnen
vVegbereiter der Naturerkenntnis in Heilkunde und Chemie
und als ehrlich und tief ringenden religiösen Denker erwiesen
hat. Auf diese beiden Antithesen von unbefangener Natur
beobachtung gegenüber veraltetem Autoritätenglauben und einer
philosophisch-religiösen Überzeugung von der Einheit des
Göttlichen und Endlichen gegenüber dem tobenden Wider
streit theologischer Lehrmeinungen hat Kolbenheyer sein
Paracelsusbild eingestellt und in gleichem Sinne hat Robert
Reininger in der vVeihestunde am Grabe des Paracelsus bei

26 So W. Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie I, S.54,
Leipzig 1899, der aber doch aueh hervorhebt, daß Paracelsus ,syste
matisch, soweit es unter den damaligen Verhältnissen möglich war,
sich mit chemischen Experimenten beschäftigte'.
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der Philplogenversammlung in Salzburg 1929 uns den eigen
artigen Denker uahe gebracht.27 Und aus diesem geschicht
lichen Bilde des Paracelsus mit seinem doppelten Ringen nach
Erkenntnis im Dienste der leidenden Menschheit und nach
dem Sinn des menschlichen Einzellebens im Ganzen des Alls
hat der Dichter Kolbenheyer die Gestalt des Suchers nach
Erkenntnis und Kämpfers um die Wahrheit in ihrem über
zeitlichen Gehalte geformt. So haben in Kolbenheyers Schaffen,
was so selten gelingt, Wirken und Wirkende der "Wissenschaft
reine und würdige Gestaltung gefunden. Darin durfte die
Akademie sein besonderes Verdienst um die vVissenschaft
erkennen und ehren.

27 Verhandlungen dieser Versammlung, Teubner, Leipzig 1930, S. 67.
Vgl. auch Franz Strunz, Paracelsus, Leipzig 1924.
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