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Der Präsident der Akademie, Prof. Dr. Heinrich Ficker,
" begrüßt den Herrn Bundespräsidenten der Republik Österreich,

Dr. Dr. h. c. Karl Renner, der als Ehrenmitglied der Gesamtaka
demie an derSitzung teilnimmt, und dankt ihm für seinErscheinen.

Nr.24

Gesamtsitzung der Akademie
vom 2L November 1947.

ANZEIGE'R
DER öSTERREICHISCHEN AKADEMIE

. DERWISSENSCHAFTEN
PHlLOSOPHISCH_HISTORISCHE KLASSE

Der Vizepräsident'Prof Dr. Richard Meister hält folgen.
den Vortrag:

Die Wandlungen"des Akademiegedankens mit
besonderer Hinsicht auf die Wieiter Akademie

- der, Wissenschaften.
Das Thema ,Wandlungen des Akademiegedankens' .darf

trotz seiller geschichtlichen Fragestel1ung als im eminenten
Sinne aktuell bezeichnet werden..Zum Beweisdafür'~önmln

zwei Ereignisse aus. jüngster Zeit· angeführtl'Verden.. Als die
politische Neu'ordnung Österreichs .1945 .die .. Umbildung .'. allel'
staatlichen und überhaupt öffentlichen . Einrichtungen nötig
machte) da f~hlteesauch nicht an Stim~en, die die Organi
sation· der Akademie" der Wissenschaften für· veraltet und ihre
ArbeiteJ1'. aIs abseits' vom Leben der Gegenwart gelegen ein
schätzten und für sie eine völlig neue Bestimmung und Ein
richtung. als die einer Art von Daqhorganisation aller wissen
schaftlichen I~stitute und Körperschaften Österreichs zu fordern
gel).eigt waren. Im Gegensatz hiezuhat die Jahrhundertfeier,
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+-orl.egen znuunen,
fall, sich
als Ehrenmitglied

die wlrindiesemJahrhegil1g~n,de.rAkaderrüe die~Gelegenheitcl
geboten, den reichen und rühmlichen Ertrag einer unaus.
gesetzten, in stiller Forscherarbeit sich vollzil;lhenden Tätigkeit

Organisation· zu erweisen ..
ihrer wissenschaft-

Die'Akademie hat aber ebenso
unbeachtetgelassen, wie sie
angesehenen unQ. gefestigten'

hätte. Beide Ereignisse. wurden ihr viel
dl.lrBesinnung, upddas Ergebnis dieser·'

die Absicht des folgenden'Vortrages.
es als .eine hohe Auszeichnung,

dem Oberhaupte unseres Staate~
höchsten .Repräsentant~n des öffentlichen. :Gebens .,'

Osterreichs,Herrn Bundespräsidenten pr. Dr. h. c.KarlRenner,
zugleich als, einen besonderen Glücks"

wenden zu kÖnnen, der selbst
wie durch· seine eigenen. \

wissenschaftli6henLeistungen einer der' Unsrigen ist.
Eine Untersuchung und Beweisführung, wie .sie im folgen

den gegeben werden soll,'lql,nn sich nicht an einemdokumentari~

sehen Nachweis genügell.lassen. Sie mul3,als eine ,kultur
kritische :H'ragestellung,.· ihren Gegenstand wohl in seinem
geschichtlichel1Werdegang verfolgen,. für. ihr Urteil ab,er einen
überzeitlichenStandplllikt kulturphilosophischer Betrachtungs-
weisegewinnen. .

Die modernen Akademien detWissenschaften haben
zwei Wurzeln: die Sprachgesellschaften und die naturwissen
schaftlichen Vereinigungen-des 17. Jahrhunderts. Dieerstfmm
setzten sich nach dCi\m Aufblühen der Nationall'lteraturen
der Renaissance und der zunehmenden Verwendung
nationalen •Sprachen ·.auch. im . wissenschaftlichen Schrifttum
die Normalisienmg .der Hochsprache zum Ziele.; die letzt.erell
waren Vereinigungen. von Naturforschern zur
Orientierung.über die Fortschritte der Wissen.schaft und
zumA~stausch von Erfahrungen und 'Ergebnissen, Ideen
Projekten auf dem Gebiete der ~aturwissenschaftenund

technischer Anwendung. So stehen in Itali~n die Accademia
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d~llaCrusca (158f). und die Accademia dei Llncei(1603), in
Frankreich die Academie Frangaise (1629 als private Ver
einigung geschaffen; 1635 durch staatliches Statut neu geordnet)
und die Academie des Sciences (1636 gleichfalls.aJsprivate

- Vereinigung entstanden und 1666 als staatliche Akaclemie
eingerichtet) nebeneirlander.Ungefähr.· gleichzeitigßn~stand
in England (1645) eine private VereiRigungyonNaturforschern,
die 1662 als Royal Society konstituiert wurde.

Die ganze Kompliziertheit des Akademieg,edankens>wird
.aber aus den programinatischenIEn.twürfenunddenGrÜndung~

versuchen von GottfriedWilhelm' Leibniz . erkennbar... Mit
ihnen tritt auch die Problematik des Akademiegedankens in
ihr entscheidendes Stadium: durch die. beidep Aufgaben .der·
S.chaffung einer Akademie der gesanlten'Wissenscha:ftenund
der Organisation der wissenschaftlichenProduktiön als Ge:tnetn:
s~haftsarbeit. Das. allmähliche Werden dieser Gedanken und
Pläne bei, Leibniz bis zur. endgültigenOrdn~ng der~ef;l;ner

.Akademie -oder, wie sie damals·.hieß, <.der Br~ndenb.urgische~

Societätder Wissenschaften, 1711, hat Adolf Harnackinsein~r
,Geschichte der königlichpreußischenAkadenliederWis~en

schaften .zu Herlin' eingehend •• dargestellt (I. .Bd.,l.Hälfte,
S.27-175).. Die hier dargelegte Entwicklung der ICleen.und
Pläne Leibnizens darf als diegedignetste Exposi~ionder

Problematik des Akademiegedanken~uchden folgenden: Aus-
führungen. zugrundegelegt werqen. "

Ausgangspunkt und Vorbild für Leibrliz' Ideen undPlänp
waren die. Academie des Sciencesund·. die',RoyalSociety.
Beide aber beschränkten sich •. aaf .. die Naturwissenschaften
und waren .lmwesentlichen VereiIligungenzumAu~tauschvon

Mitteiluugen \i~d Agssprachen ..•• über neue wissenschaftliche

Errungj:lnsc.ha.fte.n <oder Konzeption.en..•.. L.••..ei.b.. n.l..·.·.z.. '...·.:.p.l..a.h.un.g..e.n. und. .
\ ' '. . '.", ..... ,'.', " .. ...~'.,,;>,>
Unternehmungen,wennl1uch zunächstwechselJ:ld'undbisweilen
.durch zufällige Anlässe ilusgeläst, warenvonAhfang'anw~ite~
gespannt; man .• kann ,sa~en, er .tastetedenganzBn Berei.ch
der 'WiSSBJTschaft ... seiner' .• Zeit <nnd der Möglicb.keitenihrer
Forschungsmittel und Methoden, ihl'erK0rn.munikationund
Publizitätab.tSeinersterEntwurffällt '.< -in'da~ Jlihr1667.
Inden. beiden.folgEmdenJahren wyIldete .e1'·' siqh dapn
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zweiEingahe~an,KalserLeopoldLumdie Gewährung eines'
PrivilegiulllszurIierausgabe•• einer. zentralen wissenschaftlichen
:E[albjahrsschriftllud mit dem •Plane der Errichtung eine!.
Societas' ei'l~ditorumi'Germaniae" einer Akademie der NatuI'-'
yvissenschafter:im w,eitesten Sinne, mit universaler Bibliothek :
undein~rSanlmelstelleallerlleuen;· -insbesondere experimen
tellenForschungsergebnisse, ja sogar einem gewissen. Einfluß
au.f.di~Agsgestaltungvon~ndustrieund Handel. Noch weiter
greifendiebeide~.folgenden.'.Program1he(1669/70),Grundriß
einE)~]3edenkensyonAufrichtungeinerSocietät 'in Teutschland
zuAufne.4men~er:L{ünste'und Wissenschaften'; •. mit einer,
lIl~n ... darf •. wohLsag~n,utopischen Überspannung wird hier
~ll~s zusammengefaßt,' Was nur irgend der Führung der Wissenc.
·sC1)aftunt~rstellt .• werden .k;ann,-Erforschung.,' der Natur. und
Me:dizin, Kunst undTe~h~ik,.Archiv"und Schulwesen, ja selbst
Poli~.eillndöff~ntlicheWohlfahrt,biszudem Vorschlageine.~\

)~ereilligUngderKonfessionen.Aber mit sicherem Blick werden
aNder~eitsauch,cien.reaJenBedürfnissen der wissenschaftlichen'
F(n~~?qungRechnuug tragend, Institute.. und Laböratorien,
bot~nischeund zoologische Gärten und dergleichen gefordert.
Die'genauereBekanntschaft> mit der Academie·' des Sciences
yv~hren(leines vierjährigen Aufenthaltes in Frankreich (1672::
bis 1676) bringt in. Leibniz .' seine· Pläne .z~r Abklärung. .111 "
einemneuenProgramm,der,Con~ultatio denaturae cognitione
ad vitaeusus promovenda'instituend~queineam rem Societate
Germanica,quaescientias. artesque maxime utiles. vitae nostra

. lingua describat patriaeque honorem vindicet' fordert er alle
bisherigen privaten .-Vereinigungen, die •Sprachgesellschaften
und die.natLlrwissenschaftlichen, zum Zusammenschlußeiner
Societätunter dem Protek'torat des Kaisers auf. 1681 erwä~.t

er den Plan einer magnetisch-mathematischen Societlit, die
ein Netzvon-Beobachtungsstationen über ganz., Deutschlanci
hin zur •Erforschung der, magnetischen. Deklination ziehen
solL ••. pie .• inden. folgenden Jahren intensiver betriebeneJ:l
geschichtlichen<Studien gaben ihm den Gedanken einerkaiseI"
lich-deutschenhistorischenSocietät ein, mit dem Ziele, durch
die Arbeit eihergrößeren Zahl von Gelehrten • nach einem
einheitlichen Plane ,A~nalendes deutschen Reiches' zu schaffen,
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"was als Vorläufer ebenso der Regesta imperii wie der Monu-
menta Germaniae historica betrachtet werden darf. V 01; allem
aber war dadurch eine Form der Gemeinschaftsarbeitkonzi
piert) wie, sie die. historisch.en Kom.m"i.ssioneu) a,u,c.h. die,un,.~er,er

, .'., .. . . . .'. . ,Akademiß, zum Ausgang nehmen konnten. Wohl lutmkerner
von all d~esenPlänen zur Verwirklichung;, a1)er man darf
doch. sagen, d~ß. in dies.embeweglichsten Ullduniversellsten
Geiste des".Jahrhunderts ,alle Probleme der' FJiubeziehung .und
Zusammenfassung sämtlicher Wissenschaftszweige, derOrgani
sation der Forschung,. derBereitstellungvonForschungsmitteln
und Instituten, der Verbreitung der Ergehniss~derWissen

schaft und ihres Einflusses in die präktische Anwendungulld
.das öffentliche Wohl zusammentreffen. Auch die Td~e,einer

internationalen Assoziation der Akadtmien tauchtb!lreits auf:
,Zu wjinschen wäre es, daß es eine uuiversale Gesellschaft
unter den Gelehrten gäbe, welche aber gleichsam in ver
s9hiedene Collegien getheilt wär~.Denn der Zusammenh~ng

der verschiedenen Theileder Gelehrsamkeit ist 80 , groß,., daß
sie nicht besser als durch wechsel~eitigeHarmonieunaein
gewisses Einverständnis gefördert .. werden ,. können.'Doch da
!vir für die Gegenwart ohne höhe):eAutoritätdahin~ugelangen

nicht hoffe~ können) so müssen wir uns ,mit verschiedenen
Gesellschaften begnügen, welchezul'etzt, vermöge. der innerEm .
Beschaffenheit der Sache seibshsic1;J. miteinamiler verknüpft
sehen 'werden' (Leibniz bei., Harnack, S.35J.).~

Als, sich. Lei"bniz ,endlich die Möglichkeit eröffnete, eine
Societät der Wissenschaften, in Berlin 1700, zu. verwirklichen)

\ging. er aber 'mit weiser Beschränkung "undklare~ Blick für
das Mögl{che vor. Sie sollte nach dem Vorbild von London
und Paris eine Abdemie der. Naturwissenschaften ",erden,
allerdings in umfassendstem Sinne) so daß si~ allenatur",issen
schaftlichen Disziplinen ein~chließenund auch deren praktische
Anwendungbefyrdern sollte. Der Kurfürst fügte aus eigenem
Entschluß mit Berufung auf dasVorlJild derAcademie Franyaise
die Pflege der deutsc.hen Sprachehirizu.l)azu kamen) 'durch ...
kirchliche • Tnteressen '. bedingt, die'" orientali~tischen .• Stu,dien,
So erhielt die Societät eine, GiiederunginvierKlassen: die
medico-physicalische) die cmathematisch-mechanische'.:und\die

•



beiden historisch-philologischen, die deutsche und die kirch,
lich-orientalistische. Dadurch war die Bnandenburgische Societä
die nach ihrem AuJgabenkreis nnive;sellste'Akademie Europas
geworden. '. . .

• c . • . , '.

Was in ae.r -Konstituierung der Berliner Akademie noch
aus het~roge~en.ZiEllen, . einem ,evangelisch-zivilisatorischen"
n~tunyis.senschaftlich-praktischenund deutsch~nationalen((HaI':

. nackS:95), zusammengewachsen war;c erscheint in Leibniz'"
~letztemund. ,reifstElm Plane, dem für 'die Gründung einer
.'k~iserlichenAkademie der Wissensc~aftenin Wie n entworfenen
(Leibniz' Brief an den Prinzen Eugen vom 17. August 1714),
aus einem G~ßr nur a)ls dem Geiste der Wissenschaft und
ans diesem alleinigen Ziele heraus geschaffen. Die ,Societät

" der, Wiss~Iischaften( soUte darnach drei Klassen n~fasseri:
'. C1ie . histo~i~ch-pllilologische (Weltgeschichte, ,Genealogie,Ge-'
s~hichte':qeutsc.lilalJ.ds'nnd Österreichs, die Erforschung .der
gelehrten und der modernen Sprachen, die Pflege der deutsch~1)'
~p.r:ache),eine ma:thematisch-technische (Mathematik, Astro,.
nQmie, Geographie, Navigation, Architektur, Mechanik, Pyro
technik) und eine physische (Mineralogie, Botanik, Zoologie,
Chemie, Anatomie. und der~n praktische Anwendungen in
Landwirts'chaft und Medizin). ,Eine reiche Ausstattung mit.
Bibliothek; ,Handschriftensatnm~ung, Druckerei, Sternwarte,
Laboratorien und Werkstätten, botanischem und zoologischem
Garten, Mineraliensammlung., Antiken- und RaritätenkabInetten'
undSchauräumen . aller Art für Gegenstände der Natur und
Kunst wird vorgesehen.

Wer die Problematik, die schon in,der
einer Akademie der Wissenschaften, gesch:W,eige denn in der
Durchführung det Arbeiten .und der Absteckung des Anfgaben
kreises gelegen war, richtig beurteilen will, muß die Situation,
der Wissenschaft in der damaligen Zeit in Rechnung stellen.
Die alte,n Universitäten waren im wesentlichen bloße Lehr
anstalten geworden, und eben erst haUen bei der Gründung.
von Halle (1694) die neuzeitliche vNaturwissenschaft, und'
Philpsophie die Aufnahme,in die philosophische Fakultät einer,

- deutschen Universität gefunden. Noch fehlte es aber an Ein
richtnngen zur Org;misationder \iVissenschaft, der produktiven
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Arbeit· auf· diesem Gebiete· in Gemeinschaft und' Kontinuität,
des Austausches der Meinungen, Pläne und Ergebnisse unter
den Gelehrten, der Verbreitung der Errungenschaften .der
Fors'chung durch Zeitschrifterl und< ein wissenschaftliches Ver
lagswesen. Bibliotheken undSammlung,en waren zWar durch
wissenschaftlich interessierte Regenten ..•. an vielen Höfen ge
schaffen, aber auch •• hier .fehlte eflinocha.!leiner.Durchorgani
sation sOlcher Unternehmenalswiss,ensphaftlicher. Anstalten.

Dies gilt selbstnöch für die Zeit, da dieAkademie der
Wissenschaften in Wien ins Leben gerufen wurde, und für
die Situation der Wissenscnaft und. ihrer Anstalten im da
maligen Österreich,: Die Univetsitäten und sonstigen >Hoch
schulen waren in der Hauptsache bloße Lehranstalten,und
die Forderung. nach Verbindung von Lehre und Forschung
und nach Lehr-und Lernfreiheit wurde, wenn auch iJpmer
dririgender erhoben, erst durch die Universitätsreform des. . .

Ministers. Graf ThuncHohenstein. 1849/50· erfüllt. Die. Hof-
bibliothek, die kaiserlichen ·Sammlungen und die sta~tÜchen
und kaiserlichen Archive waren auch erst· auf dem Wege zur
Verbindung. der Verwaltung wissenschaftlichen Gutes mit
Fotschungsarbeiten.Wohl waren an den Univel'sitäten Wien,
Prag und Graz'u~d dem Polytechnischen Institute in Wien
nicht· wenige bedeutende V~rtreter der Wissenschaft ~nd in
den. Arc'hiven, J?ibliptheken und Sa;IDjUlungen Wienslnehrere
Beamte auch als Forscher tätig, aber die Stellung der pro"
duktiven Forschung innerhalb ällerdieser Einrichtungen, ihr
Verhältnis zur Lehl'ein den einen, zur Verwaltung in den
anderen, .die Möglichkeit wissenschaftlicher Publikation - 0.11
dies .ermangelte noch einer klaren Umgrenzung.

Die Tun,d30Jahre, VOn dem. M~jestätsgesuch der zwölf
G~lehrten im Jahre 1837, bis ~urdetinitiven Stabilisierung
der Statuten durch die Verhandhlllgen1868/.69geben ans der
.GrÜndungsgeschichte ,und Werdezeitunserer Wien er Aka.
demie einen, lehdeichen Aufriß der Problematik des Akademie
gedankens. Die. Verfasser der )Dinga;be vo~1837 bezeichnen
zunächst ganz allgemein die Aufgabe der Akademie die einer
Anstalt,welche ,das Fortschreiten derWissenschaftenbezwecken
und 'fördern,die Arbeitender Gelehrten unteJ;stützen soll'.

;.,
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, Re"gelmäßigeVerslJ-illmlungen der MitgliEjder
von Schriften stehen im Vor,dergrund;
von, Gutachten' an die Regieruug, den
Kunshyerke gegen den Verkauf ins Ausland
den ,Vorteilen' '. der Akademie"lJ-ufgezähjt. Das
werteste aber ist der Plan einer Gemeinschaftsarbeit für die
ErforscliungdesMaterials zu einer Geschichte derösterreichic
sehen MO,narchie' in ·~er i Gestalt eines ,Oorpus diplomatumet
scdptorum', worin der Plan der, ,Fontes rerum Austriacarum~

bereits. vorgezeichnet ist.
Die zweite Eingabe, aus dem Jahre 1846, die, durch die

EnttällschungendesFehlschlagens ,der ersteren herabgesti'mmt,
si~h das, bescheidenere Ziel eines wissep,schaftlichenPrivat
vereines setzt, denkt demgemäß vor allem an Sitzungen, die> i

/... .. -. " .... -'.-.. ...- .... : -.. - .. -.. '.-. .. .. .. " ..... -.. .. ....... :.......>
einen Austausch zwischen den" Gelehrten ermöglichen, indem'"
sie dle ,nöthige. Theilu~g ,der,j\.rbeit und Concentrierungder
geistigen Kräfte' unU eine ,wechselseitige Anregung derTheil
nehmer' dlJ-yon erwartet, und .außerdern an Publikationen" vor
allem solcher ,für den Fortschritt der Wissenschaf~ oft sehr
erfolgreichen Arbeiten, die aber.nothwendig für einen sehr
engen' Kreis eigentlicherFachmänner berechnet, nie selbstäp,dig
herausgegeben •• werden.'können'.

. Als die StatutendE?rAkademie.nacli dem Plane des
Sta.atska,nzlers Metternich ausgearbeitet wurden (1846/47),
waten. die •zentralenProblellle natürlich die Umschreibung
des Kreises der einzubeziehenden und zu pflegenden Wissen
schaften und die Festlegung der Aufgaben der Akademie.
Die erstere erfolgte durch die Gliederung der Akademie .In
zwei Klassen, von denen die eine die ,mathematischen und
die NaturwissenschlJ-ften, die andere Geschichte, Sprachen und
Altertumskunde umfassen soUte. Die Beschränkung auf diese
sogenannten ,positiven'Wissenschaften, war ,durch das staats
politische Motiv,alle Wissensch[j,ften, die die ,ideologischen
Zrveige df'ls .Wissens',n'ämlich Staat, ,Kirche mit allen daran
geknüpftenSozialfragen betreffen, auszuschließen, bedingt.,
Als Aufgaben der Akademie werden aufgezählt: regelmäßige'
Versammlungen, Ausschreibung, von Preisen, Herausgabe von
Denkschriften, Erstattung von Gutachten an' die Regierung.
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Eine wesentliche Frage bildete, die ~ulassungyonaußer

halb der Akademie stehenden Personen zu den regelmäßigen
Sitzungen. Ein größerer. Teil der Mitglieder wünschte) ,'. den
Arbeiten ,der"Akademie möglichste, Publizität '.zu verschaffen,
weshalb auch in den Anfängen der Akademie regelmäßig

"Berichte über die" Sitzungen in der,Wiener Zeitung'erschienen.'
Man muß auch '. bedenken, ,daß das wissenschaftliche Vereins-

, wesen __ damals _> kaum erst in,- deIilAnfängen war., - ~sbestand
eigentlich nur di& Gesellscha,ft der Ärzte, gegründet 1837,
und der in, Gründung begriffeneYerein der Freunde der
Naturwif?senschaften;und es gab so gut wie gar kein öffent
liches Vortragswesen. Alle dieseB.edürfnisse der wissenschaft~

.lichen Kreise ..und über sie -hinalls . der wissenschaftlich
interessierten Offentlichkeit, erwarteten ihre Erfüllung von
der Akademie. Umgekehrt. aber. hefül'chtete der. Staat des
Vormärz von einer solchen :Eingclüung ,die Ausweitung auf
förmlich öffentliche Versammlungen. So karnies bei der end·
gültigen Fassung der _Statuten. zu-derB~schränkungeines,
größeren Hörerkreisesauf die feierliche J~hressitzung.

" Wenn wir: die Arbeiten-der neugegründeten Akaden;lie
während der ersten Jahte, ihres Bestandes yerfolgen, ,so. sehen
wir, wie diese verschiedenen. Ausichten, und Interessen. miteiri.· '
ander ringen. Ein Teil. der Mitglieder. sah in der Ahdemie
vor, allem die Stätte _wissenschaftlichen Meinungsaustausches

" und legte demgemäß das. Hauptgewicht auf die Vorträge ,in
den Sitzungen und eine Diskussion. dariiber. Ein anderer sah
in ihl' eine Institution zur Förderung'wis,senschaftliclier-Ver
öffentlichungen durch Herausgabe einer periodischen Z~itschrift,

"von Reihenpublikationen und von ,Werkenein~elner ~eJeh~tel:.

Wieder alldere wünschten derTätigkei~ derAkadelllieun~
deuErgebnissender' Wissenschaft überhaupt eine größere_
Publizität zu v.erschaffen durch die Gewinnung tJine,s 'iVeiteren "
Zuhörerkreises. So drängten sich der AkadelUie auclJ.Unter
nehmungen auf, die in der Folge durchdeD.Ausbau~esZeik

schrift.enwesens, die Gründ'ung wiss~nss~aftlichery~reiD.~_J1D.~
schließlich die Errichtung ,:von Volksbildllngsansti1ltenüber-,
nommen und- in dieser Spezialisierungzweckmäßiger~eleiste~

werden -,' konnten. '



Das Jahr 1848 .löste eine Reihe von' Refdrmvorschlägen,.
aus, teils ßehr wertvolle, teils aber auch unklare und abwegige,
dere.nBeratungsgang und Ergebnis aber außerordentlich lehr
~eich für ,die Klärung' des Akademiegedankens ist.
, 'Zunächstfaßt~ dieAk~demie am 8. April den Beschluß,
-die bisher nicht vertretenen Fächer Philosophie und Staatsc
wissenschaften einerseits, theol:etiscbe MedizU; anderseits in
ihr~n Bereich aufzunehmen. IDieser 'Beschluß wurde amS. Juni "
vom Kaiser genehmigt. Die, .A,.kadeinie hatte dadurch nicht
nur eine Erweiterung um einige Disziplinen erfahren, sondern
grundsätzlich ausgesprQchen, daß der Umfang ihres Wirkl,lllgs
hereiches' der ,der Wissenscha:ft überhaupt ist., Sie hat in
di~sJm Rahmen auch. später die M~glichkeit gefunden, neue
Disziplinen einzubeziehen,' so 1925 die Volkswirtschaftsl.ehre

.und die technischen Wissenschaft€\n..' \

In der gleichen Sit~ung vo.m '8. Api'il wJ;lrde von Seiten
mehrerer Mitglieder ein wyitergehender Reformplan vorgelegt.
Er ging einerseits auf eine größere Verselbständigung der
einzelnen :&:lassen derart, daß die Wahl der Mitgliede!' jeder
Klasse nur durch diese erfolgen- sollte, ein sehr, bedenklicher
Vorschlag, der zwangsläufig zur Teilung ,der Akademie in

'zwei getrennte Körperschaften geführt und g~rade das, ,was
f;lie so' recht zu einer Akademie der Wissenschaften macht,
Totalität und Einh~it, pI:eisgegeben hätte. Andere Punkte
dieses Vorschlags, gehen aus ~iner Über~pannung 'der demo
kratischen Ideen hervor, so der geschäftsordnungsmäßigganz
unzweckmäßige Vorschlag, von Vorsitz.enden der Klasflen ab- '
zusehen und die 'einzelnen, Mitglieder in deI: Leitung, der
Sitzungen alternieren zu laSSen. Auch die Frage der Zulassung
eines größeren Höi'erkreises wurde wiede~' aufgeworfen.

Noch weiter: ging der VorsGhlag, alle kaiserlichen und
staatlichen Sam~lungen einschließlich der' Höfbibliothek und
des Haus-, Hof- und Staatsarchivs nnter die Oberleitung der
Akademie zu stellen. So .sehr damit der berechtigte Gedanke
angecleutetwar, daß die Akademie für J die Erfüllung. ihrer'
w;issenschaftlichen' Aufgaben, namentlich naturwissenschaftlicher

, Richtung, Forschungsinstitute bedürfe, so hätte eine solche
Übernahme auch der gesamten Verwaltung jener Institute Hie
) '.

\
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Akademie' mit einer ihrer zentralen Aufgabe fremden Arbeit
belastet.

Ähnliches ,kann' von dem •Plan. der .Regierung •gesagt
werden, .' der'übrigens nur Mlsder<Not, die 'Lehrkanzelnder
Universität detneuen ReformentsBrecnendbesetzen zu kön~en,

entstanden war,Vorlesungenan,derTTniversität durch Mit
glieder "der 4-kademie halten'" zu .• 1assen. Doch, isteshiezu .
nicht gekommen; • ,denn die., umsichtige Berufungspolitik des
Ministers GrafThun-Hohensteinm:übrigte die weitere Ver
folgung dieser Anregung. Auch sie hättedieA.kademie in
eine unzwe.ck.mäß1.·ge Konku.rrenz .ll'11.·..t.denHochschul.e,n gebr.,ach.t..•

I . "'. ',' . . •.. ' ',.". . ' ,> "
Doch zeigt sich gerade an diesen zwei Problemen die'

,Notwendigkeit eines aus der kulturellen, Stellung 'der drei
mit der Wissenschaftbefaßten Institutionen: Akademie,
Hochschule und wissenschaftliche Ve!,waltungsinstitute, ~uge

winnendep Kriteriums.,
Der wahreFortschri~tdeßAkademiegedankeIis erfolgte

aber aus der, Wissenschaft selbst." Schön in, der, ersten Sitzung
der historisch-philologischen Klasse am 24. November, 1847
wa~ es zu etner lehrreichen Kontroverse gekpmmen. Während
der, Präsident ,. HammercPurgstall und einTeil der Mitglieder
~ls{nächsteAufgaJ)ederAkadenliediePublikation von Denk
schriften, und insbesondere •auch ."V011, monumentalen .Einzel
werken von Akademiemitgliedernbetrachtete, legte der Vize
direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Chmeleinen
großzügigen Plan ]zur Herausgabe der QuellEmfürdieöf>ter
rei,chische Geschichte vor. 'Dies war der ,Ursprung der Ein
richtung von ständigen Kommissionen für die Organisation
und D urchführung,wissenschaftlicller Gemeinschaftsarbeit'.,Eine
zweite Form solcher> Gemeinschaftsarbeit, ging ,aus dem Plane
des damaligenVizeprä~identen" des,Ph~sikersAndreasBaum"

gartner, ,hervor, ei~NBtz von m:eteoroh)gischen Beobachtungs-
,stationen zu errichten, was in ,der Folge zu der' Gründung
der Zentralanstalt. für. Meteorologie und ErdriIagnetismus führte.
Aber gerade die Tatsache, .,daß ~ieseA.nstalt, sobald, ,sie einen
umfassenderen Wirkungskreis"nam~ntlich auch verwaltungf>"
technischer Art, erhielt, in die Verwaltung des Staates ,über
nom~n werden mußte, zeigt die Grenzen, die hier der, '
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die tragende Einrichfung dieser Kulturfunktion können Be
l'\tinimung und Bereich nur aus dem Wesen der Erkenntnis
erhalten. Die Bestimmung der Akademie ist es, Stätte
der werdenden Wissenschaft,>alsö die vornehmlichste Organi
sation wissenschaftlicher Forschung,. zu sein. Dies bestimmt
ihr Verhältnis einerseits zu den anderellauch~ der Wissenschaft
di'enendeu> Institutionen, den B.ochschulen, den,. wissenschaft
lichen Verwaltungsanstaltennndden reinen Forschungsinsti
tuten, und anderseits zur Produktion des einzelnen wissen
schaftlichen Forschers. Der Bereich, der Almdem.ie und der

'. .." ........ .." ":: ..: .. : .:.... ',.:.,0'>", ..

Umkreis der in ihr zu pflegenden Wissenschaften ist durch
die Wissenschaft selbst und deren Gliederung gegeben. Der
Umfang der von der Akademiegrundsätzliah zn betreuenden
Wissenschaften ist also der der. Wissenschaft selbst. Daraus
ergibt sich die Forderung. der Totalität der. Wissenschaft in
der Akademie, \ aber auch. ihrer Gliederung, wie sie in den
Klassen zweckmäßig vorgesehen ist, und nicht zuletzt die
Forderung einer Einheit d€lr Wissenschaften,die in einer die
g,ftnze Akademie umspannenden und einen fruchtbaren Aus
tausch zwischen den Wissenschaftenerlllöglichenden Org ani
sation der Gesamtakademie zum Ausdruck kommen muß.
Die Abl.demie ist endlich vorzugsweise die Stätte wissenschaft~

licher Gemeinschaftsarb~it:. Daraus bestimmt sich die,
Stellung der einzelnen Wissenschaften aber auch die Mitwirkung
der forschenden Persönlichkeiten,

Es liegt in der Bestimmung der Akademie als Institution
wissenschaftlicher Gem einschaftsarbeit,'daß die verschie
denen Disziplinen. in sehr verschiedenem Ausmaß •• geeignet.
sind, Betätigungsfelder einer solchen Arbeit der Akademie zu~

werden, und daß es 'wohl auch vanden Vertretern der ein
zelnen Fächer ,abhängt, in welcher Richtung 'und in welchem .
Ausmaße sie die Kräfte ihrer Arbeit in den Dienst der Aka
demie zu stelle,n ve~mögenlinddieMitwirkung der Akademie
für ihre Forschungsarbeiten in Anspruch zunehmen sich ver
'anlaßt sehen. Es gibt Gelehrte, deren PersÖnlichkeit und
Arbeitsweise es eigentümlich ist, ihre Werke ganz für sich
reifen zu. lassen und erst als. vollendete der Öffentlichkeit zu
übergeben, und ·andere wieder,die ~as Bedürfnis haben, die



I
schl'ittweise g~~ollnenelJ, 'Ergehnisse .ihrer Untersuchungen
einem •Kr~ise vOll.]j'achleuten zu .beratenderStellungnahm~
vorzulegen.• Es.gibtvveiterhi~iFächer).in denen die vorbereitende
Arheitan d('jnProblewen llnd< die abschließende Darstellung'
de! .Ergebp.issenatllrgellläßganz .in der Rand des einzelnen
Forschers)iegt, .••• undso19he,. die nur .durch. die S-ammhll1g
umfangreichen, Materials, die Bereitstellung von Quellen und
Texten, dilrch urnfänglicheAusführullg yonReihenexperimenten
oderstäp;digenBeobayhtungenllnddurch stetige IJaboratoriums
arbeit oder Sammeltätigkeitim Zusammenwirkender 'leiten
den. Forscher mit einem größeren Kreis methodisch geschulter
und. durch .längere Zeitver'Qundemir Mitarbeiter ihre Aufgabe

~ ",.' ';. ".,",' ,"-',,'- ',:",' " ,"",,' ,,' '

be'W~ltigenkönnen /undd~h~r.unbedingt der Organisation
gemeinschaftlicher Arpeit .bedürfen.. Die Möglichkeiten der
Leistllng eilleryAkadenliewerden daher gegenüber den ~in

.~elnenForschernund.d('jnverschiedenen Fächernmanuigfach'
abgestuft 'sein. Deill .einen G,elehrten. \Term.ag sie nur die'
Möglichkeit einer rasphenVeröffentlichung vollendeter,Arbeiten
zu. bieten, 'anderen •. inden Klassensitzungen auch Gelegenheit
zur Vorlage dhrer.F6rschungsergebnisse und fachkundigen
Aussprac.h'e zu ge.ben, Für alle. aber.' .~teIIt sie einen/Einigungs-

" ,', "'" ' ',' " ,".",', ",' . " ,,' ,'~ , , ," ' ".__ ')',", ",. ,'_ f ,'"
punkt .gegenseitiger Verständigung . über die. Grenzen ihres
F'achg~bietes.hinaus. dar und gibt ihnen so die Möglichkeit,
an\demZusall1menhang der.Wissenszweige und der Einheit
der Wissenschaft teilzuhaben und wohl auch manche Anregung
durch Anschauung von·. Methqden der FO{'schung .und FOrInen
dl\lr.Darstellung auf einem benachbarten' oder selbst entfern
,teren Gebiete qerWissenschaft zu empfangen. Das zentrale
Arbeitsfeld der Akademie wird aber immer die Orgaliisation
pestimmt urnschriebener Fo,rschungsaufgaben bleiben;
sie ist hi~rjn Mr Lage, solche Aufgaben abzugrenzen, durch
einen kleineren oder größeren Kreis ihrer Mitglieder organi
sierenund im Verein 'mit ,den erforderlichen Hilfskräften
dur~hführenzu]assen,Diesgeschiehtebenin den ständige~

Kommissionen, durch deren Berichte an' die Klassen und die
Gesamtabdemie .alle dieseSonderarbeiten zusammengehalten
werden und das Einzelmitglied wie. die, Akademie als Körper
schaft das Bewußtsein fruchtbarer Arbeit an den speziellen



Aufgaben und kläl~ender Überschau über d~s Ganze der
Tätigkeit innerhalb der Akademie gewinnen.

Diesen Aufg~ben dienen vor allem zwei Einrichtungen,
die wissen'Schaftlicpen Vorträge, wie sie jetzt regelmäßig
zu Beginn der Klassensitzungen .' und . der .Gesamtsitzungen
gehalten werden und dem einzelnen Mitglied die Möglichkeit
geben, .neue Forsclim:igen oder Pläne der Akademie vorzulegen;
und eben die Berichte der Kommissionen. Diese letzteren
sollten noch mehr ausgebaut werdeiJ~ indem nicht nur ineder
einzelnen Klasse regelrriäßig Berichte der Kommissionen vor
zulegen wären, sondern auch' in der Gesamtakademie über- ..
sichtliche Berichte über die jeweils laufend'en Arbeiten innerhalb
der Kl~ssen gegeben würden. Auf solche Weise könnte z, B. ein
,übe~sichtlicher Vortrag üher diegresamte Leistung der histori
schen Kommissionen im Hinblick auf die österreichische Ge
schichte :gegeben und umgekehrt könnten die Mitglieder der
philosophisch-historischen Klasse über .d,ieTätigkeiten . der .
naturwissenschaft11chenlnstitute .unterrichtet, werden. Auch
wäre zu erwägen, ob nicht wenigstens all,en wirkli~hen Mit,
gliedern die f Sch~iften beider Klassen 'und die Reihen !ier
Kommissionspublikationen (sQweitdiesnicht aus, besonderen
Vertragsbedingungenuntunlich ist) 2n~gesandt werden' sollten. '
,Jedenfalll? müßte die' künftige Entwicklu,ng nicht ind61{Richtung
einer Abschließung der Kl~ssen gegeneinander, sondern einer

......... >- .",""',,,-,,---.'.'#"-', ,' ..',"'.'>:',:.;;::.,.::-,,' -',', , .,',,-,'- "'," -_.

intensiveren Kenntnisnahme aller voti allem gehen.
, Ein weiterer Fragenkomplex, gleichfalls die Arqeiten der

Akademie betreffend, ist die Herku.nft de.r Pro blemstellun~
gen. ''''$ede Akademie ist- eine einerseits regionale Iilstitution
undeist anderseits in der über alle räum,iichen_GreIlzen hin
wegreichen?~n Wirksamkeit der Wissenschaft fve!ankert.. Als- .
regionale Institution' empfängt sie .die· Aufgaben vor allem
aus dem l~oden UIJß der' Geschichte des ,Heimatlilndes. ' S~
hat die osterreichische Akademie der: Wissenschaften. zu allen
Zeiten ejnen Großteil ihrer Arbeitd,araiJgesetzt und. wird es
stets so tun müssen, um dem Lande Österreich ein Bild seines

. natmgegeberien und geschichtlichen Seins, also des geologischen f

Aufhaues, des Klimas und der Landschaft, sein.er Bodenschätze
und seinerwirtschaftlichen und techn'ischen Möglichkeiten, seiner



ge'schichtliBhen .Überlieferungen und kulturellen Leistungen,
e~steheJl zu lassen. Ein: weiterer Kreis von Arbeiten kommt
jedereirizelnen Akademie aus der intern~tionalenOrganisation
der Wissenschaft. und der Akademien zu. Arbeiten, wie zum .

. Beispiel die Schaffung eines mittellatetnischen Wörterbuches
oder die historisch~geographiseheAbmessung-des Gebietes des

. ehemaligen.Römerreiche~, die Forma'orbis, können.nur.durch
da,sZusaIUmenwirkenaller Staaten des. abendländischen Kultur
bere'ichesgeleistet werden. Aber auch naturwissenschaftliche
Arbeiten,die sich auf Registrierungen über den ganzen Erd
balL~inerstrecken,bed~rfenin solchem und vielleicht noch.

'. höhyrerniMaße '. internationaler Zusammenarbeit, wie .es die
seinerzeit1111terösterreichischerFührung von der internationalen
Assoziation, der Akadellliellin den verschiedenen Ländern
~llrchgeführtenMessungen,iderErdsqhwerewaren.Aber. über
:1llynsolphelll'ygionitlenGrenzen undinternationalen Zusammen
fassungen~tehtder ideelle Bereich jeder einzelnen Wissen
sch~ft<undsGhließlich 'der.Wissenschaft ._ als Ganzes.. Hier
2;eigtsich ..•• die. Bedeutung des einzelnen Forschers füreÜe
Arbeit .• ~einer Akademie. jWenu er als reifer Forscher, wie
billig, in ihreu Kreis •tritt, dann bringt er seinEm !3esitz an
Wissen und seine Erfahrung in der Forschung sowie die
Kraft und RichtungseinyrBegabung und wissenschaftlichen
Initiative. ihr zu, um sich zugleich in die Gemeinschaftsarbeit
seines Fachgebietes in ihr einzufügen. U~d auf die~e Initiative
dm: einzelnen schöpferisch begabten Persönlichkeiten kommt
es in letzter Linie vor allem an. Auf ihr beruht der
For.tschritt wieindet Wissynschaft, so auch in deren Organi
sation.

-Neben die Forrnen ~kadymisGher Arbeit,zumal der Ge
meinschaftsarbeitin Kommissionen und .'. Insilltuten, und die

.Tl~äger dieser Arbeit, die schöpferischen Persönlichkeiten,
einzeln oder in Gemeinschaft,tretenal,8 dritter Faktor der
Arbeit der. Akadenlie die ForschungsmitteL Als solche
kommen ••• einerseits Bibliotheken, Archive und Sammlungen,
-allderseits FOl'schungsinstitute in Beti'acht. Es war verständ
lich, daß -die Akademie auch einmal daran dachte, die Gesamt
heit dieser Mittel in ihre Hand zu bekommen oder in sich



selbst solche Mittel, wie eine umfassende Bibliothek und
wissenschaftliche Forschungsinstitnte,z-,:, schaffen.

Der erstere Weg hat 'sich 'wenigst~ns in dieser Allgemein
heitals untunlich erwiesen., §owohl die großenInstitute, .' wie
etwa di'El Hof- und. spätere:Natioflalbiblioth~k,dieArchive,

die Museen" haben als Anstalten der Verwaltung wiss~nschaft

,1ichenGutes im Dienste nicht nurder~~Fschung,>,sondern
auch,.' der Öffen,tlichkeit ihre,', durch,aus, s.,elbs,tän,d,ige,Aufgahe

, I ' ,'.' , •und dementsprechende OrganisationsforD;l., Ebenso sind die
Institute "und,' Sammlungen der Hochschu~en',.gemäß deren
zweifacher' ,Aufgahe, •der wissenschaftli~heu Jrorschung und
Lehre, notwendig diesem Doppelz~eckentsprechend zu organi
sieren und im Rahme~ der Hochschule zu verwalten..:M:it
Recht hat man s~lbst bei dem ,sehr radikalen Plane von 1848
dieSamihlungen und, Institute der Hochschulen von vornherein
'~usgenommen. Anders liegen die Verhältnisse bei einer zweiten

Gruppe von Forschu,ngsmitteln, der Schaffung einer eigenen
Bibliothek und eige,ner .F()rschungsin.stitute , für die
Akademie. ,Hier .' entscheidet das BedüI'fnis, der .,Akademie als
- .. '. _ _' _ ",' _ ',' __ ,,' • _,/ ,_ - " ,,~ \ _', r _ - ',"" • ,', '. " , • " - _ ',_ __ ',' _," ;" " " _,' ~

,Forschungsinsti,tution, ,aberauch die Zweckmäßigkeit imGallzen
der von Staat undÖffentÜchkeitaufwendbaren Mittel. So ist
~s ,zwar ohne Zvv,eifel,' daß '.eineeigeneBibliothek für die

'~~kadem~e v~nhesonder~m V"o.fteiL~ä:re,a~er e8wäre~öllig
undenkbar,lll dem kleInen OstElrrelChneoender NatIOnal
bibliothek Und den. Biblio~hekeI)c, deI, Hochschulen, insbesondere
der. Universität, noch •eine ••• dI'itte ,}lniversale Bibliothek der
Akademie in Wien zu ·schaffen.Derrichtige,Weg ist~ier

auch '. gefunden. Die,Akademie besitzt, eine Spezialbibliothek
der AkademieschI'ifteu, urid.sie> kann. diese mit yerhältnismäßig
geringem AufwandduEch den.Tauschnüt andeI'enAkademiim
und gelehrten Gesellschaften imlnererweitern.,Was >hier noch
fehlte, sind. eillgeeigneterArbeits:undBenützung.sraull1 und
eine .entspre~hende,Kat~logisieri:lng.Derersterewurde ,eben
geschaffen,' die letztere soll in nächster Zeit ,in Angriff ge~
nommen werde:ri. '

Pas.alduellsteProblemist~ie~tellungder Akademie zu
J~nimEntsMhenhegriff~nenwissenschaftlichenForschüngs

instituten. DerVergleich mit anderen Ländern zeigt zwei
Anz~iger 1947. 19
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qiainetralentgegengesetzteltntwicklungslinien: auf der einen
Seite die Entstehung "selbständiger Institute.abseits. von den
alten Akademien )lnd den Hochschulen, aufder anderen Seite
die Auflösung der Akademie in . lauter. FOTschungsüistitute.

Der vOl'malige Präsident der Akademie der Wissenschaften
Oswald Re db eh hat inder feierlich~n J ahres~itzung 1928.
die drei der Wissenschaft gewidmeten Institutionen, Hoch
schulen, Akademien und besondefe Forschungsinstitute, n~?en
einandergestellt. ,Es liegt', sö sagt er,. ,im Interesse derOko
nomie und des Erfolges, daß diese verschiedenen Stätten und
Typen wissenschaftlicher Arbeit Fühlung miteinander haben
und'zusammenarbeiten', und er konnte, darauf hinweisen" daß
die Akademie auch .mehrere solcher Institute unterhält .. Eine
Lösungqesschwebenden Verhältnisses hat er nicht geboten,
vielle'ichtauch mit Rücksicht.auf die Kaiiler~Wilhelm -Gesell
schaft,mit aer die Akademie damals in der Biologischen
Station Lunzund in; der Verwaltung des Sonnblick-Observa
toriums zusalllmenwirkte, vermeiden wollen. Es ist kein,
Zweifel, daß die. Akademie n<'1mentlich für ihre naturwissen
schaftlichen Arbeiten Institute bedarf, oder zumitidest eines
e~genRondominiums, wie in der Meteorologischen Zentral
anstalt seit deren Anfängen. Anderseits wäre eine Auflösung
der.Akademie lediglich ·.in Institute schon. vOm Standpunkt
der oben nachgewies~nen Forderung der Totalität und Einheit
derWissensehaftallch in ihrer Repräsentanz durch die Aka
demie' nicht gangba:r. Der richtige Weg meines Erachtens
wäre die. enge· Zusammenarbeit der Akademie mit den Hoch- ,
schulen llndden bestehendepwissenschaftlichen Verwaltungs
instituten, ::tber die tunlichste Einfügung aller reinen' F0I.':
schungsinstitute, sofern sie nicht ihren Einbau in eine Hochschule
oder eine der 'staatlichen Verw-altungsanstalten. erfahren,in
die Akademie....,.Es ist meines. ~rachtens PßichtderAkademie?
di(j8en ihren. Anspruch in aller Forrnanzumelden.

Für ,die Art .der Zusammenarbeit mit andel:en wissen
schaftlichen Institutionen, ja für di~ Koordinierung und
Ko 0perationallel'wis sensehaftlichen Insti tu ti On en und
Körperschaften Österreichs hat die Akademie in der VeT
ban d komm iss io n österreichischer Wissenschaft ein Organ



geschaffe'n, das in seiner
habung -Jegliche Art von Zusammenarbeitermöglicht,J)ie
FruchtbarJ>:eit dieser Einrichtung hat sich bereits dadurch
bewährt, daß pachihrem Vorbilde zwei weitere Kommissiqnell
geschaffen werden konnten, die ,Kommission fürRaumforschnng
undWiederaufbau' und die ,Österreichische Forschungsgemein
schalt für denSüdosten.'. pie.verbandkolllmissionaber. steht
allen Körperschaften sowohl für ihre Mitwirkung wie, für den
Ausbau ihrer Ziele und Institutionen' offen.

Blicken wir auf die entwickelte '. und nunmehr in ihren
Hauptpunkten klargelegteProblelllatikzurück, sö erscheint
nur mehr eine Frage noch offen: .Die WirknngderAlm
demie in dieweitel\e Öffentlichkeit. Für die Populari
sier~ng der Wissenschaft gibt, es heute, ganz anders als 1848

, und 1868, zumalin Wien ein reiches Volksbildung~wesen, '
unterhalten durch die Stadt Wien und die Hochschulen. Die .
früheren Plänehiezu, 1848 ul!:d1868, kamen nicht .zur Aus"
führung; ab~r auch Versuche injüngster Zeit, so die Abhaltung
einer Reihe sehr, bemerkenswerter Vorträge in den Jahren
1934-1936, führten 'zu, keine~ rechten Erfolg. Die· Probe,
die 1946 mit einer Serie von Vorträgen. über Grillparzer .gec

macht wurde, kann mit Rücksicht auf den aktuellen Anlaß,
die Gewinnung ein.esentsprechendenBetrages •• fü~' den Grill
parzerpreis ,des Gedenkjahrs 1947,a1s kein· zuverlässiger B~.

weis betrachtet werden, ,DIe •.. Schwierigkeiten liegen hier
einerseits in dem Nebeneinander vieler gleichartiger V~)a~

staltungen, '. anderseits in, 'der lJnzulänglichkeit desyverlm-\
und Verkaufsapparates der Akademie. Und i.' doch i' hätte<4~~
Akademie der Wissenschaften. hier, eine Aufgabe, n~1ll1i?h.llli~

solchen Errungenschaften der Wissenschaft ••.• heryorl?igt~.e!~~,
die n.0ch neu und schwierigdarzuste1len sinll'~ns!all~~~~~s~~';2
Grun.de 'oder vielleicht auch, durch die .BesH~i~~r0~ih·i~1~~·
Gegenstandes aer Darstellung i durchei~€\n~Rezi~~S~;~~~e~
bedürfen. Vielleicht aber könnte folgend~.Q~g~~i~a,t~?l:li·l?iu~.

Ziele führen: durch GründungeinBs-Y~r~i~~,;~eF'l$.ell~~~,~~~2
Akademie. ,der. WissEmschaften, •• von2~€\~~~lfi~~~0<2".~i~€\S;~erT
langt würde, als .für' etwa sechs.'\lQftr~ß':'llli~be~~~~~;J,lll~Il,

\Gegenständen nach Art derKQPzertn.n.t~l:J.le,hllluIJ.pe.n\eiIlfestes
19*



Abonnement zu nehmen, könnte die Akademie. einen ständigen
Kreis von. Hörern gewinnen und zugleich ihre P:Ilicht an die
?Öffentlichkeit. erfüllel,l'

Fass~n1Yird.~s obenDargelegte,zusammen, so
si.ch.: d.ie. Ak.a.'.de.m.ie. w.ird ·.ihr. Zielumsobes.s·e1.· ..· und r.einer
.... " . . . ',.' ", ,,' ,', ,"., .. " , > / -', . ',,' ,-","-,", ,"'" " ,." ,,-,',' ", " ,"~,

verwirkltchen, je mehr siede~'siekonstituierenden Idee, die
Institution wi~senschaftlicherGemeinschaftsarbeit zu sein, folgt;
von. de.r Öffentlichkeit ab~rmußverlangt werden~ daß ~an
d~rAMdemie,einElrseits ·.keineZieleaufdrängt, die ihr nicht
g~Illäßsind, und ana.erseitsihre ,Recht~ auf demil;wzentralen

. Gebiete .achtet. . , • ;

Der Generalsekretär Prof. Dr. Josef Keil gibt bekannt,
daß das k. M. der Akademie pf(iJf. Dr. Kar.! Przib>ram der
Akademie davon Mitteilung.' gemacht hat, daß .die ,Tochter
des verstorbenen Mitbegründers . und Mitvorstan"des ,der Bio'
logischen Versuchsanstalt im Prater,'.9:es Univ:-Prof. Dr. Hans
,Przibram, Frau Dr. Doris . Baumann, der'Ak~demie eine
Büste ihres veJstorbenen Vaters gewidmet hat. Sie wird im Ge
bäude der Akademie in würdiger Weise ihre Aufstellung find,:n.

J

-
.D.erVizeprasidentgibt bekannt, daßam 10. Dezember 1947

im Sitzullgssaal~deS•. ak.adenlischen Senates der Universität
die von •der Akademie~ndder.Universität gemeinsam ver-

o anstaltete Gedenkfeierfür den vor 10 Jahren (8. Dezember 1937)
ver§torbenen. Yizepräsid~nten. der Akad~mie und emeritierten
J:>rofessor. der Anatomie und Physiologie. der P:Ilanzenan. der
pn.iversitätWienpr. Hans Molisch stattfinden wird. Eß.
werden •. sprechen: . Seine .• Magnifizenz der .. Rektor der U niver
sitätWien,-J.• M.der Akademie ProLDr. Johann Sölch~ der
Präsident dei Akademie PrOf. pr. Heinrich Ficker llnddas
w. M.del."Akadem.ieProf.Dl~.Erich T,schermak-Susenegg·.

-'~~ .

Druck von Adolf Holzhausens Nfg., Wien.


