
Vortrag. 

Die denkwürdigen Tage des 
Hauses der Akademie. 

Von Präsident Richard M e is t e r. 
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Vortrag, gehalten in der Feierlichen Sitzung der Öster# 

reichischen Akademie der Wissenschaften in Wien am 

27. Mai 1957. 

Die Jahre 1956 und 1957 sind für das Gebäude, in dem 

die österreichische Akademie der Wissenschaften wirkt 

und alljährlich in feierlicher Form den höchsten Stellen 

des Staates und den Vertretern und Freunden der Wis

senschaft über ihre Tätigkeit berichtet, Stationen denk

würdiger Erinnerung. Am 5. April 1756 wurde das von 

Kaiserin Maria Theresia gestiftete neue Universitätshaus 

unter Teilnahme von Kaiser und Kaiserin der Universität 

übergeben, und am 29. Oktober 1857 fand die übergabe 

des Gebäudes an die Akademie der Wissenschaften statt. 

So liegt die heutige Feierliche Sitzung zwischen zwei be

deutsamen Jubiläen dieses Hauses, und es durfte als nicht 

unangemessen erscheinen, den Rückblick auf die Ge

schichte des Hauses zum Gegenstand des heutigen Fest

vortrages zu wählen. 

Sogleich nach Beendigung des Kampfes um die Be-
I 

hauptung der Einheit der habsburgischen Monarchie in 

drei schweren Kriegen ging Maria Theresia daran, die 

Verwaltung der Erblande im Sinne einer staatlichen Zen

tralisierung auszubauen. Für die Universität hedeutete 
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dies die Umwandlung aus einer autonomen Körperschaft 

in eine staatlich geordnete und verwaltete Lehranstalt. 

Die Kräfte dieser Umgestaltung waren der absolute Staat 

und die Gedanl�Emwelt der Aufklärung. Das Vorgehen des 

Staates hiebei war zentralistisch und utilitarisch. Die 

Reform wurde nicht nur im Hinblick auf die Universität 

Wien allein, sondern auf das Studienwesen des ganzen 

Reiches hin entworfen und dieses einer einzigen höch

sten Verwaltungsbehörde, der Studienhoflwmmission, 

unterstellt. Als Zweck der Universitätsstudien wurde die 

Ausbildung tüchtiger Berufsanwärter, vor allem brauch

barer Beamter des Staates gesetzt. In dieser utilitarischen 

Zielstellung traf sich der Wille des Staates mit dem Den

ken der Aufklärung. Deren rationalistische Denkweise 

und geringe Wertung des geschichtlich ae\vordenen hab en 

zwar die Einführung der Reformen erleichtert, ihnen 

allerdings zum Teil auch eine bedenkliche Wendung ge

geben. Andererseits ist der Aufklärung die Durchsetzung 

mancher dringender wissenschaftlicher Forderungen zu 

danken, wenngleich eine durchgehende Neugestaltung der 

Studien aus dem Geiste der WissellSchaft nicht erreicht 

wurde, vom Staate wohl auch nicht beabsichtigt war. 

Doch hat eben dießer Staat außerordentliche finanzielle 

Aufwendungen für die universität gemacht und, vom 

Humanitätsgedanken der Aufklärung geleitet, das groß

artige und vorbildliche Werk der Wiener Krankenanstal

ten geschaffen, durch Errichtung von Kliniken und die 

Großtat der Erbauung des Allgemeinen Krankenhauses 

1784. 

Die Universitätsreform Kaiserin Maria Theresias be

gann bei der medizinischen Fakultät. Ihr Berater hierin 



Vortrag. 239 

war der 1745 aus Leiden zum kaiserlichen Leibarzt, Pro

fessor der Medizin und Präfekten der Hofbibliothek be

rufene Gerhard van Swieten. Auf seinen Antrag erhielt 

die Fakultät neue Lehrkanzeln für Botanik und Chemie 

und für Chirurgie und den B otanischen Garten. Die prak

tische Ausbildung der Mediziner wurde ins Krankenhaus 

verlegt und zu diesem Zwecke 1754 die Medizinische Kli

nik, die erste auf deutschem Sprachgebiete, errichtet. An 

die Spitze der Fakultät trat van Swieten selbst, als vom 

Staat bestellter Studiendirektor. Es gelang ihm, hervor

ragende Gelehrte an die Fakultät zu berufen, den Botani

ker Nikolaus Freih. v. J acquin, den Pflanzen physiologen 

Jan Ingen-Housz und als Direktor der Medizinischen 

Klinik Anton de Haen. Damit war die erste Wiener Medi

zinische Schule und der Weltruf der Wiener Medizini

schen Fakultät begründet. Der Errichtung der Medizini

schen Klinik fOlgten die der Chirurgischen 1774, der 

Geburtshilflichen 1789 und der Augenklinik 1812. 

Weniger durchgreifend waren die Reformen an den 

anderen Fakultäten. In der theologischen und der juridi

schen wurden Neugliederungen der Lehrfächer vorgenom

men. Hiebei fanden in den juridischen Studien eine Reihe 

neuer Disziplinen Eingang: Naturrecht, Lehenrecht, Lan

desrecht, Reichsgeschichte. Auch eine Professur für 

Politische und Cameralwissenschaften, wir würden sagen 

für S taats- und Finanzwissensehaften, wurde 1763 einge

richtet, allerdings zunächst an der philosopoischen Fa

kultät. Sie wurde 1784 an die juridiSChe Fakultät verlegt 

und dadurch die Verbindung der rechts- und staatswis

senschaftlichen Studien an dieser Fakultät eingeleitet. 

Starken Auftrieb erhielt das juridische Studium in der 
, 
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Folge durch die großen Rechtskodifikationen : die All

gemeine Gerichtsordnung 1781, das Strafgesetzbuch 1803 

und das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 1811. Der 

philosophischen Fakultät brachte diese erste Reform- ; 

periode von 1749 bis 1760 keinen wesentlichen Fortschritt. 

Auch die zweite Reformperiode nach Aufhebung des Jesui

tenordens schuf wohl eine Neuordnung der li'ächer nach 

Gesichtspunkten, die sich der zeitgemäßen Gliederung der 

Wissenschaft in Philosophie, Mathematik und Natur

wissenschaften, Geschichte und philOlogische Disziplinen 

näherte, aber die Fakultät verblieb in ihrer bisherigen 

dienenden Stellung einer allgemeinen Vorbereitung für 

die höheren li'akultiitsstudien. "Vie in der medizinischen 

li'akultät wurden auch für die drei übrigen Fakultäten 

StudiencUrektoren ernannt. 

Schon mit der Reform der Universität unter König 

Ferdinand I. 1554 war die Bahn zur Verstaatlichung der 

Universität eingeschlagen worden. Die neuen Statuten 

·der Universität sind damals nicht mehr gemäß dem Grün

dungsprivilegium durch die "C"niversität selbst autonom 

gesetzt, sondern durch staatliche Verfügung erlassen wor

den. Xun nahm der Staat nicht nur das Recht, Studien

ordnungen zu geben, für sich in Anspruch, er beaufsich

tigte auch ihre Durchführung; denn dem Studiendirektor, 

der auch in allen Sitzungen sowie bei den Prüfungen und 

'den Promotionen den Vorsitz führte, kam die eigentliche 

Leitung der Fakultät zu, nicht mehr dem von der Fakul

tät gewählten Dekan. Die Professoren wurden nicht mehr 

durch das Universitätslwnsistorium, sondern unmittelbar 

von der Kaiserin, also staatlich, ernannt. Die gleiche 

Richtung wurde bei der Neuordnung der Universitätsver-
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fassung und -verwaltung eingeschlagen. Die Steuerfrei

heit der Universität wurde aufgehoben, ihre Gerichtsbar

keit auf die unmittelbaren Angehörigen der Universität 

beschränkt; an die Stelle der selbständigen Vermögens

verwaltung trat die Erstellung eines staatlichen Budgets. 

Durch die Fortsetzung dieser Reformen unter Kaiser 

.Josef Ir. 'wurden auch die noch verbliebenen Heste einer 

eigenen Gerichtsbarlreit und Vermögensverwaltung der 

-Universität aufgehoben, die historische Amtstracht der 

Rektoren abgeschafft. 

Hatte der Staat auf diese Weise hart in die Rechte 

und die Organisation sowie die ganze Führung der Stu

dien eingegriffen, so nahm er andererseits die finanzielle 

Hauptlast auf sich; und Kaiserin Maria Theresia ließ 

schon im Rahmen der ersten Reformperiode der Univer

sität durch den Hofarchitekten Jean Nicolas Jadot ge

genüber dem alten Studiengebäude eine Stätte ihrer Re-

präsentation und Wirksamkeit erbauen. 

Die Universität Wien hat von den Anfängen ihres 

-Bestandes unter der Not an ausreichenden Gebäuden ge

litten. Der großartige Plan ihres ersten Stifters, Herzog 

Rudolf IV., der Universitas doctorum magistrorum et 

scolarium Wyennensis, wie sie auf dem Universitätssiegel 

·aus dem Jahre 1365 genannt wird, also der akademischen 

Gemeinde, auch eine akademische Stadt als Sitz ihrer 

Ji��Wirksamkeit zu geben, hatte als solchen den ganzen Be
i�" 

t,zirk zwischen Herrengasse und Stadtmauer von der Frey-

ung bis zur Burg vorgesehen. Der Tod des Herzogs noch 

,ti 1m selben Jahre ließ nicht nur diesen Plan nicht zur Aus-

kommen, sondern bedrohte den Bestand der 

hTAl"<!iHH selbst. Zwar wurde für das Jahr 1365/66 ein 

16 
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Rektor gewählt, Mag. Albrecht von Sachsen, aber für 

folgenden zehn Jahre (1366-1376) sind uns keine Namen,' 

von Rektoren überliefert. Nur die Magister der Artisten 

fakultät bildeten eine durch ein Statut zusammengefaßte. 

Körperschaft, und artistische Vorlesungen wurden an der 

Stadtschule von St. Stephan gehalten. Die Universität 

selbst hatte nur vorübergehend eine Heimstätte erst 

nächst den Augustinern, dann in der Nachbarschaft des 

Minoritenklosters. Erst Herzog Albrecht IH., der der 

Universität 1384 eine neue Stiftungsurkunde gab, errich

tete durch Ankauf von drei Häusern gegenüber dem 

Dominikanerkloster, also an der Stelle, wo noch heute 

das von den Jesuiten erbaute Universitätshaus steht, das 

nach ihm benannte Collegium ducale, das für Wohnungen 
von zwölf Magistern der Artistenfakultät und zwei Theo

logen und für Hörsäle ihrer Vorlesungen bestimmt war 

und außerdem noch den großen Versammlungs- und Prü

fungssaal der Universität, die Aula oder Stuba magna, 

und einen medizinischen Hörsaal enthielt. Für die juri

dische Fakultät mußte durch ein eigenes Gebäude vorge

sorgt werden, indem der Herzog 1389 in der Schulerstraße 
ein Haus kaufte, das, durch eine weitere Stiftung ver
größert, 1403 der Fakultät übergeben werden konnte. 
Aber schon 1417 mußten neue Bemühungen der Universi
tät um Erweiterung ihrer Gebäude einsetzten. Sie kaufte 

ein Areal, das, durch die Bäckerstraße getrennt, neben 

dem herzoglichen Collegium lag, und errichtete ein zweites 

Hauptgebäude, auf das dann der Name Aula überging 

(1425). Als im Jahre 1623 das Jesuitencollegium mit der 

Universität vereinigt wurde, üb ernahm der Orden die 

Verpflichtung, ein neues Collegiumhaus zu bauen ; so wur-
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den die Universitätsgebäude beiderseits der Bäckerstraße 

abgerissen und das noch heute bestehende Universitäts

haus errichtet (1625). Dies war der Zustand der Baulich

keiten der Universität zn Beginn der Theresianischen 

Reform. 

Am 4. Jänner 1753 beauftragte die Kaiserin das Di

rectorium in politicis et cameralibus, dessen Präsident 

Friedrich Wilhelm Graf von Haugwitz war, durch An

kauf von drei Häusern beim Collegium den Grund für ein 

neues Universitätsgebäude zu beschaffen. Am 26. Februar 

erhielt das gleiche Directorium den nunmehr schon be

stimmter lautenden Befehl, "eine solche Gelegenheit aus

findig zu machen, allwo ein mit hinlänglichem Raume 

versehenes Universitätshauss allhier zusammengesetzt und 

darinnen womöglich für alle Professores Juris und Medi

cinae das nöthige Unterkommen verschaffet werden könn

ten", und erteilte am 15. März die Genehmigung, mit den 

Besitzern der in Aussicht genommenen Häuser die nöti

gen Kaufverträge abzuschließen. Zugleich wurden die 

Richtlinien des Auftrages vom 26. Februar dahin erwei

tert, daß nunmehr auch die Bedürfnisse der anderen 

_Fakultäten mit einbezogen werden sollten. Die Aufsicht 

über die Durchführung des Baues übertrug die Kaiserin 

dem 1752 zum Protektor der Universität ernannten Erz

bischof von Wien Johann Josef Fürst von Trautson. Der 

Bau wurde am 10. August 1753 begonnen und nach dem 

Modell und den Plänen des kaiserlichen Hofbaui,Q.spectors 

Jean Nicolas Jadot Baron de Ville-Issey ausgeführt. Im 

August 1755 war er fertiggestellt. Es folgte noch die 

Schaffung der DeCkengemälde des Großen Festsaales 

durch Gregorio Guglielmi und des Saales der theologi-

16* 
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sehen Fakultät durch Antou Maulpertsch. Die Kosten des 

Baues betrugen 320.000 fi. Die Universität hatte damit 

eine Stätte ihrer Wirksamkeit von Großartigkeit der 

künstlerischen Ausführung erhalten, wie sie damals keine 

andere Universität besaß und die dem Willen der Kaise

rin "weillen was ansehnliches thun will" im vollen Maße 

gerecht geworden war. 

Die übergabe des Gebäudes an die Universität fand 

am 5. April 1756 statt. Nach einem feierlichen Hochamt 

in der Universitätskirche begaben sich Kaiser und Kaise

rin und alle Würdenträger und Festgäste in den Großen 

Saal. Dort war gegenüber dem Eingang ein Podium auf

gestellt, auf dem die Majestäten, der Thronfolger Erz
herzog Joseph und die Erzherzoginnen Maria Anna und 

Maria Christina Platz. nahmen. Zu beiden Seiten saßen 

der Hofstaat und das Ministerium. Die beiden Schmal

seiten nahmen die Würdenträger, Professoren und Dok-

, toren der Fakultäten ein, den verbleibenden Mittelraum 

die übrigen Festgäste und Studenten. Nach einer lateini

schen Ansprache des Rektors J ohann Adam von Penz 

empfing der Oberste Kanzler, Graf von Haugwitz, von 

der Kaiserin den Befehl, den auf einem karmesinsamte

nen Polster durch einen Rat des Directorium in. politicis 

et cameralibus ihm überreichten Schlüssel des Gebäudes 

dem Protektor der Universität, Erzbischof Trautson, zu 

übergeben, der ihn dem Rektor einhändigte. Hierauf hielt 

der Professor der Beredsamkeit an der theologischen Fa

kultät Dr. phil. et theol. Georg Maistel' S. J. die Festrede 

an die Versammlung (Oratio ad populum), die den Dank 
der Universität an Kaiser und Kaiserin für die Förde
rung der Wissenschaften und schönen Künste zum Aus-
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druck brachte. Sodann geleiteten die Würdenträger der 

Universität die Majestäten und die übrigen Mitglieder des 

Kaiserhauses zu ihren Wagen. Zur Feier des Tages wurde 

eine Denkmünze, geschaffen von ),latthäus Donner, ge

prägt, die auf der Vorderseite das Bild der Majestäten, 

auf der Rückseite das des Universitätspalastes zeigte, und 

1000 Dukaten an 372 bedürftige Studenten verteilt. Die 

Wiederkehr des Tages wurde bis zum Jahre 1848 alljähr

lich durch das "Restaurationsfest", bestehend aus einem 

Hochamt und einem I!'estakt an der Universität, bei dem 

der Reihe nach von den vier Studiendirektoren die Ge

dächtnisrede gehalten wurde, feierlich begangen. 

Das neue Haus war von vornherein nicht dazu be

stimmt, die ganze Universität aufzunehmen. Es sollte vor 

allem die Festräume und die Hörsäle für die stärkstbe

suchten Vorlesungen enthalten. Im Erdgeschoß bildete die 

große Versammlungshalle, die Aula, das Mittelstück; dazu 

kamen vier Säle der medizinischen Fakultät: der Ver

sammlungs- und Prüfungsraum, ein großer Vorlesungs

saal, das anatomische Theater für Sektionen und Vor. 

weisungen und das Chemische Laboratorium; unter dem 

anatomischen Theater befand sich im Keller die Leichen

kammer mit einem Aufzug. Im ersten Stock bildete der 

'Große Festsaal, der auch in den zweiten Stock hinauf

reicht, das Mittelstück; außerdem waren dort der Saal 

der theologischen Fakultät, zwei Hörsäle der juridischen 

und einer der philosophischen .B'akultät mit physikali

sehern Laboratorium und natul"'\vissenschaftlichen Samm· 

lungen. Der zweite Stock war ursprünglich für Wohnun

gen von Professoren der juridischen Falmltät bestimmt; 

doch erwies er sich als hiezu ungeeignet. Er ,vurde in der 
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Folge der Akademie der bildenden Künste zugeteilt, die 

dort von 1759 bis 1786 verblieb. In den Hörsälen dieses 

Hauses haben, um nur einige große Namen zu nennen, 

Gelehrte wie Franz Anton von ZeiHer, der Mitschöpfer 

des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, die Professo

ren des Naturrechtes Karl Anton Freiherr von Martini 

und Anton Hye Ritter von Gluneck, der Anatom Josef 

Hyrtl und an der Sternwarte deren Begründer Maximilian 

Hell und Josef .Tohann von Littrow gewirkt. 

Das Haus der Universität ist aber auch wiederholt 

SChauplatz und Zeuge denkwürdiger Ereignisse im Wie

ner Musikleben gewesen. Die Konzertgesellschaft hatte 

für den 27. März 1808 die Aufführung von Josef Haydns 

" Schöpfung" angesetzt und dieser selbst hatte zugesagt, 

der Aufführung beizuwohnen. Im Wagen seines Gönners, 

des Fürsten Paul Esterhazy, wurde er von seiner Woh

nung abgeholt, am Tor der Universität vom Rektor, Dr. 

Franz Edl. v. ZeiHer, dem Grafen v. Herschan als einem 

der Vorsteher der Konzertgesellschaft und einer Reihe 

von Musikern, darunter Beethoven, empfangen und, als 

er auf einem Sessel in den Saal getragen wurde, durch 

einen Tusch der Musik und jubelnde Beifallsbezeugungen 

begrüßt. Um den greisen Meister vor der noch winter

lichen Kälte im Saal zu schützen, hüllten 'ihn mehrere 

Damen der Gesellschaft fürsorglich in ihre Umhängtücher. 

Die Aufführung leitete der Hofkapellmeister Salieri. Als 

bei der Stelle "Und es ward Licht" die Zuhörer lauten Bei

fall bekundeten, hob Haydn seine Hände gegen Himmel 

und sprach: "Nicht von mir, von dort oben kommt alles." 

Nach dem ersten Teil verließ er den Saal unter tiefer Er

griffenheit aller Am,,·esenden. Ein zweites musikalisches 
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Ereignis von festlichem Rahmen waren die ersten Auffüh

rungen von Beethoovens symphonischem Gemälde "Wel

lingtons Sieg oder die Schlacht von Vittoria" am 8. und 

12. Dezember 1813. Beethoven selbst dirigierte, Salieri 

und Weigl leiteten auf den Galerien die Trommeln und 

Ratschen, die den Schlachtenlärm zu versinnbildlichen 

hatten. Im Orchester wirkten Musiker von hohem Rang, 

wie Hummel, Mayseder, Meyerbeer, Siboni, Spohr, mit und 

am ersten Pulte der Geigen Schuppanzigh. Und noch 

ein dritter Großer aus dem Reiche der Musik ist hier 

anzureihen: Franz Schubert. Seine Kantate "Die Kinder 

des Prometheus" zu Ehren des 60. Geburtstages seines 

Gönners, des Universitätsprofessors Dr. Heinrich Watter

roth, zum erstenmal im Garten dessen Hauses am 24. Juli 

1816 aufgeführt, ist im Festsaal der Universität wieder

holt und so erstmalig einem größeren Kreise zu Gehör 

gebracht worden. In einem Konzert zugunsten der Wit

wen und Waisen . der Mitglieder der juridischen Fakultät 

am 6. Mai 1827 wurde Schuberts Lied "Im Freien" 

(op. 80/3), Gedicht von Johann Gabriel Seidl, hier zum 

erstenmal gesungen. 

Daß dieses Haus, das die große Kaiserin zur Meh

rung und Zierde aller Wissenschaften und Künste hatte 

schaffen lassen, noch ehe es die 100. Wiederkehr seines 

Gründungstages erlebt hatte, dieser seiner hohen Bestim

mung verlustig ging, darf ein wahrhaft tragisches Ge

schick genannt werden, das nur aus der schicksalsschwe

ren Verkettung der wissenschaftlichen Reformforderun

gen mit den stürmischen Ereignissen politischer 

Revolution verstanden werden kann. 

In den Reformen des abgelaufenen Jahrhunderts, von 
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1749 bis 1848, lag trotz unleugbar großzügiger U 

mungen und wertvoller Fortschritte der bedenkliche 
tum, daß der Staat die Wissenschaft bloß als Gegenstand'1�; 
seiner nur von praktischem Interesse geleiteten Verwal-('; 
tung betrachtete und hiebei übersah, daß die Entwicklung. 
der wissenschaftlichen ForSChung, wie die aller anderen" 
Kulturleistungen, durch eigene Gesetzmäßigkeiten be

stimmt werde und daher den Institutionen, die ihr dienen 
sollten, das erforderliche Maß autonomer Selbstbestim

mung gewahrt bleiben müsse. Es wäre geschichtlich unge
recht, wollte man die Bemühungen übergehen, welche die 
Regierung, im besonderen die StudienhofkommissioD,,):, 
durch Einleitung von Beratungen zur Reform der Studien ' 
schon seit 1826 begonnen und trotz mancher Unterbre
chungen bis 1848 hinein gemacht hatte. Hervorragende 
Professoren waren daraIl beteiligt, so Sebastian Jenull 
für das juridische, Stephan Endlicher für das medizini
sche Studium. Zur Reform der philosophischen Fakultät 
war Franz Exner, der spätere Mitarbeiter des Mini�tel's 

Thun-Hohenstein, von 1845 bis 1847 von Prag nach Wien 
einberufen worden. Das medizinische Professorenkolle
gium arbeitete einen Entwurf der Fakultätsverfassuug 
aus, der schon viele Gedanken der späteren Organisation 
der akademischen Behörden enthielt. Auch an einem ge� 
wissen wissenschaftlichem Auftrieb fehlte es in diesen 
Jahrzehnten nicht. Die Einrichtung von "freien", d. h. 

nicht an die vorbereitenden Jahrgänge des philosophi
schen Studiums gebundenen Vorlesungen ermöglichte es 
wissenschaftlich bestrebten Professoren dieser Fakultät 
"aus eigenen Heften zu lesen", d. h. Ergebnisse der eige!
nen l?orschung ihren Hörern vorzutragen. Vor allem aber 
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bahnte sich an der medizinischen Fakultät unter Führung 

von Karl Rokitansky und Joseph Skoda jene Entwicklung 

an, die zum Glanze der zweiten Wiener medizinischen 

Sehule geführt hat. Auch die Begründung der Akademie 

der Wissenschaften in Wien 1847 ist als ein Zeugnis 

wissenschaftlichen Auftriebs zu nennen. Was aber nottat, 

war eine Erneuerung der Wissenschaft und ihrer Institu

tionen aus dem Geiste der 'Wissenschaft selbst. Dazu 

gehörte vor allem, daß die wissenschaftliche Forschung 

und Lehre zur zentralen Aufgabe der Fakultäten gemacht, 

die Stellung und Wirksamkeit der Professorenkollegien 

in der Richtung auf diesen Zweck hin gehoben und dem 

akademischen Unterricht die Lehrfreiheit, die libertas 

philosophandi, gegeben werde. Der Ruf nach Lehrfreiheit 

wurde so geradezu zum Symbol aller Bestrebungen einer 

Erneuerung der Universität. 

Alljährlich am 12. März, als dem Tage der ·Ausstel

lung des Stiftsbriefes Herzog Rudolfs IV., also dem Grün

dungstage der Universität, fand eine feierliche Versamm

lung der gesamten Universität statt. Eine solche war 

auch für den 12, März 1848 einberufen, als sich im Gefolge 

der Februarrevolution in Frankreich weitester Kreise 

österreichs und insbesondere Wiens und auch der Stu

dentenschaft eine heftig drängende Erregung bemächtigt 

hatte. Die Regierung hatte noch tags vorher die Professo

ren angewiesen, beruhigend auf die Studenten einzuwir

ken. Dies mochte auch die Absicht für die Universitäts

feier des nächsten Tages sein. Als aber der Rektor 

Sebastian Jenull die Versammlung eröffnete und aus dem 

Kreise der Studentenschaft eine Petition an den Monar

chen beantragt wurde, deren Kernpunkt die Einführung 
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von Lehr- und Lernfreiheit war, die sich aber auch die 

anderen Forderungen der Freiheitsbewegung nach Presse

und Redefreiheit, Gleichstellung der verschiedenen Glau

bensgenossen in staatsbürgerlichen Rechten, öffentlichkeit 

und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, allgemeine 

Volksvertretung, zu eigen machte, wurde dieser Vorschlag 

trotz anfänglicher Bedenken, die insbesondere Professor 

Hye äußerte, schließlich allgemein gebilligt. Die Profes

soren Hye und Endlicher unternahmen es, die Petition 

dem Kaiser zu überreichen. Dies geschah noch am Nach

mittag des 12. März. Doch wurde nur die Zusage der 

Erwägung der Angelegenheit erreicht. Diese Antwort be

friedigte die Studenten nicht; sie zogen daher am Morgen 

des 13. März zum Landhaus, um die niederösterreichi

schen Stände zur Unterstützung ihrer Bittschrift zu be

wegen. Nun überstürzten sich die Ereignisse: am Nach

mittag kam es zu einem blutigen Zusammenstoß in der 

Herrengasse, weitere Petitionen setzten die Einrichtung 

einer Nationalgarde und als deren "integrierenden Be

standteil" der Akademischen Legion durch. Der Staats

kanzler Metternich wurde zum Rücktritt gezwungen. Aus 

der Akademischen Legion ging die Bildung eines Stu

dentenkomitees als permanenten Beratungskörpers für 

die Teilnahme der Studenten am Fortgang der Bewegung 

hervor. Es muß hier mit Bezug auf den Gegenstand die

ses Vortrages angemerkt werden, daß sowohl jene Ver

sammlung vom 12. März 1848 wie die Beratungen des 

Studentenkomitees nicht im neuen Universitätshaus, son

dern im alten Jesuitengebäude stattgefunden haben. 

Mit der Erlassung des kaiserlichen Verfassungspaten

tes vom 15. März 1848 war auch die Gewährung der Lehr-
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und Lernfreiheit bestätigt worden. Mit kaiserlicher Ent

schließung vom 23. März wurde das "Ministerium des 

öffentlichen Unterrichts" eingerichtet, das an die Stelle 

der Studienhofkommission trat, am 27. März Franz Frei

herr von Sommaruga als erster Unterrichtsminister 

ernannt. Schon in einem Schreiben vom 29. lud er die 

Studenten ein, sich mit der Beratung der Universitäts

angelegenheiten zu befassen. Dazu ist es allerdings nicht 

gekommen, einerseits weil den Studenten doch die Ein

sicht in die Kompliziertheit dieser Angelegenheiten fehlte, 

aber auch weil ihr Interesse selbst sich in der Folge nach 

der Richtung der allgemeinen politischen Forderungen 

verschoben hat. Am 30. März kam der Minister selbst 

an die Universität, wo er in einer groß angelegten Rede 

an die Studenten in der Aula dieses Hauses die Lehr

und Lernfreiheit feierlich proklamierte: "Wir wollen ein 

Gebäude aufführen von fester Dauer, ähnlich - sosehr 

es nur immer die Verhältnisse des Vaterlandes gestatten 

- jenen blühenden Hochschulen Deutschlands, die wir 

als Vorbilder gründlicher wissenschaftlicher Ausbildung 

verehren. Lern- und Lehrfreiheit, durch keine Schranke 

als jene constitutioneller Gesetze gebunden, wird ihre 

Grundlage sein." 

In die allgemeine Radikalisierung der pOlitischen Bi"

wegung wurde auch eHe Akademische Legion hineingezo

gen. Wie immer man aber den Anteil der Studentenschaft 

an der Revolution beurteilen mag, eines darf man zu ihrer 

Ehre sagen: Sie allein hat an dem Schicksalstage des 

13. März 1848 die Forderung der Lehr- und Lernfreiheit 

erhoben, nicht die Bürgerschaft und nicht die Stände. Und 

ihr gebührt daher ein wesentliches Verdienst an deren 
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erster Durchsetzung. Nach der Einnahme Wiens wurde 

die Akademische Legion aufgelöst. über die Stadt wurde 

der Belagerungszustand verhängt. Das 'l'heresianische 

Universitätsgebäude wurde vom Militär besetzt und bis 

zur Aufhebung des Belagerungszustandes am 1. Septem

ber 1853 als Kaserne benützt. Die Universität war wieder 

auf das alte Studienhaus beschränlü und mußte sich da

neben mit anderen Gebäuden, der Josephinischen medizi

nisch-chirurgischen Militärakademie in der Währinger

straße und der Theresianischen Akademie in der Favori

tenstraße, behelfen. 

Unter solchen Umständen darf es geradezu als ein 

Wunder bezeichnet werden, daß die Arbeiten an der Neu

gestaltung der Universitätsverfassung und der Studien im 

Unterrichtsministerium dank der BemÜhungen der 

Sommaruga in der Leitung fOlgenden Staatsseliretäre 

Ernst Freiherrn von Feuchtersleben und Alexander Frei

herrn von Helfert, insbesondere aber des seit 4. April 1848 

wieder zur Durchführung der Reform einberufenen Franz 

Exner nicht unterbrochen und namentlich nach der Be

rufung von Hermann Bonitz, zu Ostern 1849, energisch 

weitergeführt wurden und die Neuordnung der Universi-

tät durch den Minister Leo Graf Thun-Hohenstein und 

seine :Mitarbeiter Franz Exner und Hermann Bonitz aus 

dem Geiste der Wissenschaft und auf dem Grunde der 

Lehrfreiheit und der Verbindung von Forschung und 

Lehre im Verlauf von zwei Jahren vollendet und damit 

dem österreichischen Hochschulwesen ein Fundament ge

geben wurde, auf dem auch noch das in unseren Tagen 

geschaffene Hochschulorganisationsgesetz weiterbauen 

konnte. 
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In das Thel'esianische Gebäude ist die Universität 

allerdings nicht zurückgekehrt. Es bestand auch nicht die 

Absicht dazu, vielmehr war schon in dem Stadterweite

rungsplan von 1850 ein Platz für die Errichtung eines 

neuen Universitätsgebäudes vorgesehen worden. Der Mi

nister des Inneren .tUexander Freiherr von Bach, seit 

1849 Kurator der Akademie der Wissenschaften, faßte den 

Gedanken, es der Akademie der Wissenschaften, die bis

her nur unzulänglich in Räumen der Technischen Hoch

schule untergebracht war, als Stätte ihrer Wirksamkeit 

zu übergeben. Sein Plan fand die Zustimmung sowohl des 

Finanzministers wie des Unterrichtsministers, des Grafen 

Thun. Dieser letztere schrieb in seinem Gutachten: "Wenn 

das fragliche Gebäude, welches ursprünglich mit der Wid

Dlung ,Artibus et Scientiis' errichtet wurde, der Kaiser

lichen Akademie der Wissenschaften zur Benützung zu

gewiesen wird, so erscheint diese Verwendung um so 

angemessener, da die Errichtung einer Akademie der 

Wissenschaften ebenfalls in den Plänen der Maria The

resia gelegen und von ihr bereits beschlossen war. Es 

würde daher nicht nur den unmittelbaren Stiftungs

zwecken des Gebäudes möglichst Rechnung getragen, 

sondern dadurch mittelbar auch einem anderen Gedanken 

der großen Kaiserin, der während ihrer Regierungsdauer 

sich nicht verwirklichen ließ, die gerechte Huldigung 

dargebracht." Das Armee-Oberkommando erklärte in einer 

t Zuschrift vom 14. Februar 1856, daß das Gebäude bis 7.um 

März 1857 geräumt werden könne. Bach erstattete dem 

1 Kaiser hierüber den Vortrag, daß der Kaiserlichen Aka-

:l demie "in Erfüllung der ihr bereits bei ihrer Gründung 
zu Teil gewordenen Allerhöchsten Zusicherung ein ihren 
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Bedürfnissen entsprechendes eigenes Staatsgebäude ange

wiesen werde, in welchem sie in einer der Stellung des 

Kaiserstaates und ihrem eigenen Range den wissenschaft

lichen Instituten des In- und Auslandes gegenüber ent

sprechenden Weise bleibende Unterkunft fände". Der 

Kaiser gab am 21. April seine Zustimmung, und in der 

Eröffnungsrede der feierlichen Sitzung vom 30. Mai 1856 

konnte Minister Bach der Akademie von dieser kaiser

lichen Entschließung Mitteilung machen. Das Gebäude 

wurde schon Ende 1856 von der Militärverwaltung ge

räumt und am 3. Jänner 1857 der Akademie übergeben. 

Die Feier der übernahme durch die Akademie fand am 

29. Oktober 1857 statt. Minister Bach als Kurator eröff

nete sie mit einer Ansprache: "Die Kaiserliche Akademie 

der Wissenschaften, ein Verein von Männern, denen die 

große und segensreiche Aufgabe gestellt ist, durch eigenes 

selbständiges Forschen sowie durch Ermunterung und 

Unterstützung, zum Frommen der menschlichen Gesell

schaft und unseres theueren Vaterlandes die Wissenschaft 

zu fördern, ziehet in die Hallen dieses herrlichen Gebäu

des ein, um daselbst für immer ihren Sitz aufzuschlagen. 

Eine große Kaiserin, unvergänglichen Angedenkens, hat 

diese Räume mit ihrer so würdigen Ausstattung der 

Wissenschaft geweiht. Seine kaiserliche apostOlische 

Majestät, Unser jetzt regierender allergnädigster Herr 

aber, haben dieselben, nachdem für die Zwecke der ur

sprünglichen Bestimmung in anderer Weise Vorsorge 

getroffen, im Geiste der hohen Stifterin der Akademie der 

Wissenschaften zur bleibenden Benützung übergeben." 

In der Festrede gab der Vizepräsident Theodor von Kara

jan eine Darstellung der Gründung des Gebäudes und 
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seiner Verwendung im Dienste der Wissenschaft durch 

fast ein Jahrhundert und würdigte die Bedeutung seiner 

Gewinnung als Wirkungsstätte der Akademie. Der Be

stimmung der Akademie gemäß beschloß die Feier ein 

wissenschaftlicher Yortrag: "Prinzipien der heutigen Phy

sik" von Professor Andreas von Ettingshausen. Die Rede 

Karajans war in die Worte ausgeklungen: "Späte Enkel 

werden des zweiten Gründers dieser Stätte noch dankbar 

sich erinnern, daß er eingedenk des Willens seiner gro

ßen Ahnfrau Maria Theresia hier der Wissenschaft ein 

sicheres Asyl bewahrte, das dem Vaterlande Ruhm und 

Segen bringen mag jetzt und in kommenden Zeiten." Die

ses Vermächtnis gilt auch für uns im neuen Staate. 

In den ersten Jahrzehnten nach Besitznahme des Ge

bäudes durch die Akademie war es noch nicht zur Gänze 

von dieser in Benützung genommen. Die Stern,warte ver-

I blieb daselbst bis zur Vollendung des Neubaues in der 

Türkenschanzstraße im Jahre 1879. Außerdem waren 
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verschiedene Vereine, wie die Gesellschaft der Ärzte in 

Wien (bis 1893), die Geographische Gesellschaft, der 

Altertumsverein, die Numismatische Gesellschaft, durch 

einige Zeit hier untergebracht. Auch die feierliche In

auguration des Rektors der Universität und Promotionen 

fanden bis zur Eröffnung des nenen Universitätsgebäudes 

1884 im Festsaale der Akademie statt. Die Akademie 

selbst hat in den hundert Jahren seither in stiller, aber 

stetiger Arbeit ihrer Bestimmung, der wissenschaftlichen 

Forschung und deren Förderung, gedient, aber auch fest

liche Tage begehen dürfen: die }j'eier ihres 25jährigen 

Bestandes am 15. Juni 1872 und die ihres 50jährigen Be

standes am 30. Mai 1897, an der auch Kaiser Franz Josef 
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teilnahm und die Verdienste der Akademie würdigte, daß 

sie "in freiester Betätigung ihrer Kräfte die wissenschaft

liche Arbeit organisiert, erweitert und vertieft" und da

durch "auch zum Ansehen des Staates, der mit dem Er

werb idealer Güter wächst und dauert, wesentlich 

beigetragen hat". Am 26. Oktober 1901 konnte sie des 

50jährigen Bestandes der ZBntralanstalt für Meteorologie, 
' 

die aus einer der ersten von der Akademie organisierten 

Arbeiten hervorgegangen war, gedenken, desgleichen am 

29. September 1926 des 75jährigen Bestandes dieser An

stalt. Am 9. April 1929 fand die Festversammlung anläß

lieh der Jahrhundertfeier des Geburtstages von Theodor 

Billroth statt. Aber auch zu traurigem Gedenken mußte 

sich die Akademie wiederholt versammeln : Beim Tode 

der Kaiserin Elisabeth am 11. Oktober 1898, der Kura

toren der Akademie, Erzherzog Rainer am 24. Februar 

1913 und Erzherzog Franz Ferdinand am 1. Juli 1914, und 

Kaiser Franz J osefs am 12. Dezember 1916. 

Von den Kriegsschäden, die die Fliegerangriffe der 

Jahre 1944 und 1945 der Stadt Wien zufügten, war das 

Gebäude der Akademie nur mittelbar, aber schwer durch 

Bombeneinschläge in seiner Umgebung betroffen worden : 

viele Fensterstöcli::e und alle Tore waren herausgerissen, 

'aber auch Schädigungen an der Inneneinrichtung mehre

'rer Räume angerichtet worden ; das Bedenklichste war, 

daß von dem Deckengemälde des Festsaals ein breiter 

Streifen sich losgelöst hatte ; nur durch rechtzeitige Siche

rung der abgebröckelten Stücke und eine ebenso mühsame 

wie kunstvolle Restaurierungsarbeit konnte das Gemälde 

,in seiner alten Schönheit wiederhergestellt werden. Den 

von verständnisvoller und der Akademie aufrichtig zuge-
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neigter Wertschätzung zeugenden Bemühungen der Buu

desministerien für Unterricht und für Handel und Wie

deraufbau war es zu danken, daß die Akademie trotz der 

großen Schwierigkeiten der ersten Nachkriegsjahre die 

Festgäste bei ihrer Jahrhundertfeier 1947 in einem fast 

völlig wiederhergestellten Hause empfangen konnte. 

Die Feier ihres hundertjährigen Bestaudes beging die 

Akademie am ll. bis 16. 1\Iai 1947. Am Begrüßungsabend, 

dem 11. Mai, führte sie den Teilnehmern eine Gedächt

nisausstellung im Sitzungssaale vor, die eine vOllständige 

Sammlung aller Veröffentlichungen der Akademie bot, 

durch die sie die hohe Bewährung für ihre Aufgabe unter 

Beweis stellen durfte. Am 12. Mai fand im J ohannessaal 

die Festsitzung der philosophisch-historischen Klasse, am 

13. ebenda die der mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Klasse statt ; in der ersteren hielt Generalsekretär Keil 

den Festvortrag über "Die österreichischen archäologi

schen und sprachwissenschaftlichen Expeditionen auf der 

Balkanhalbinsel, in Kleinasien, Arabien und Ägypten", in 

der letzteren Präsident Ficker über "Die meteorOlogischen 

und geophYSikalischen Leistungen der österreichischen 

Akademie der Wissenschaften". Am 14. Mai, genau an 

dem Jahrestag des Patentes von 1847, wodurCh Kaiser 

Ferdinand I. die Akademie gegründet und ihre Statuten 

erlassen hat, wurde die Feierlich e Sitzung des Jahres 19,1:7 

als der eigentliche Festakt der Jahrhundertfei·er abgehal

ten. Präsident Ficker begrüßte die Versammlung, vor 

allem unter den Ehrengästen BundespräSident Dr. h. c. 

Karl Renner, Bundeskanzler Dr. h. c. lng. Leopold Figl, 

Vizekanzler Dr. Adolf Schärf und die fast vollständig 

erschienenen Herren Minister, darunter Bundesminister 

Almanach 1957. 1 7  
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für Unterricht Dr. Felix Hurdes, und die Delegierten von 

elf ausländischen Akademien. Eine besondere Feierlich

keit erhielt der Festakt durch die Ansprache des Herrn 

Bundespräsidenten, in der er auf die Geschichte der Aka

demie zurückblickte, die hohe Aufgabe der Wissenschaft, 

deren innerstes Wesen er als "die Anerkennung keiner 

anderen Autorität als jener eines inneren Imperativs der 

Wahrheit" bestimmte, würdigte und auf die besondere 

Aufgabe einer Akademie gerade in Wien als der "Kreu

zungsstelle aller europäischen Kulturen" hinwies. Den 

Festvortrag hielt der Vizepräsident Meister über . , Die 

Geschichte der , Akademie der Wissenschaften in Wien 

1847-1947". Es war wohl eine der eindruckvollsten 

Feiern in diesem Saale. 

Auch in den zehn Jahren seither ist die Akademie 

mit bemerkenswerten Veranstaltungen hervorgetreten : 

zum Gedenken des 200. Geburtstages Goethes ( am 24. Juni 

1949 ) , des 150. Todestages Schillers ( am 6. Mai 1955) . 

Die Zentralanstalt für MeteorOlogie und Geodynamik ver

anstaltete in diesem Saale die Feier ihres 100jährigen 

Bestandes ( am 27. September 1951) , desgleichen das Insti 

tut für österreichische Geschichtsforschung ( am  30. Sep

tember 1954 ) .  1956 folgten die Eröffnungsfeier des inter

nationalen musikwissenschaftlichen Kongresses Wien 

Mozartjahr 1956 ( am 4. Juni) und die Jubiläumsfeier der 

Universitätssternwarte ( am 16. Juni) und die Feier des 

100jährigen Bestandes der Geographischen Gesellschaft 

(am 3. Oktober) . Auch bedeutende wissenschaftliche Kon

gresse und Veranstaltungen bedienten sich in zunehmen

dem Maße des festlichen Raumes unseres Saales, so der 

2. Internationale Kongreß für Brückenbau und Hochbau 
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1928, der Deutsche Orientalistenkongreß 1930, die 60-J ahr

Feier der Gesellschaft der Denkmäler der Tonkunst in 

�sterreich 1953, der Internationale Paläontologenkongreß 

1954, der Internationale Papyrologenkongreß 1955. Auch 

in diesem Zeitraum mußte die Akademie zwei Trauer

feiern begehen : am 11. Jänner 1951 für Bundespräsiden

ten Dr. Karl Renner, Ehrenmitglied der Akademie, dessen 

staatsmännische Verdienste Präsident des Verfassungs

gerichtshofes Ludwig Adamovich würdigte, und für den 

letzten Kurator der Akademie, Erzherzog Eugen, olm 

12. Jänner 1955. Des 75. Todestages Franz Grillparzers 

gedachte die Akademie durch vier Vorträge (November

Dezember 1946) , die aber infolge der damals noch beste

henden Schäden am Akademiegebäude im Auditorium 

maximum der Universität gehalten werden mußten. Auch 

die Tradition musikalischer Aufführungen hat die Aka

demie durch Veranstaltung von Konzertabenden wieder 

aufgenommen, einen mit 'Werken von Meistern der B a

rockmusik am 26. Mai 1952, wo das künstlerische Zusam

menstimmen des Raumes und der Mus:ik die Teilnehmer 

tief beeindruckt hat ; ein weiterer mit Musik auf alten 

Instrumenten soll am 31. Mai dieses Jahres folgen. 

So hat dieses Haus ·eine lange Reihe denkwürdiger 

Tage gesehen : die glanzvolle Repräsentanz des Staates 

bei seiner Eröffnung als . Palast der Universität, die 

Stürme der Revolution, die neuerliche Widmung an die 

Wissenschaft durch die übergabe an die Akademie, Stun

den, geweiht durch die Großen der MlL.<;ik österreichs, und 

immer wieder festliche Besinnungen auf bedeutende Lei

stungen der Wissenschaft, aber auch in den unbemerkten 

Tagen das, was uns jener Feiern erst würdig macht, die 

17* 
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schlichte Arbeit des Alltags, deren Leitstern das 

nach Wahrheit ist. 

Zeiten bestimmt sein wird, in diesem Hause zu 'wirken, 

möchten wir wünschen, daß ihnen beides beschieden sein 

möge : die stille, stete Arbeit und die Feste der Besinnung. 
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